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2)ai hierin ber Ueber|ej3ung in fretnbe ©pradjen ttrirb öorbcfjaltcn.



yjto()ammcb mürbe in 571 31t äfteffa geboren. SKeffn i[t

eine a(te ©tabt nnb mar bem ijSfiuius unter bem SAamen

SRariaba 93aramalacum, ba§ fjeifct bic äftariaba ber ©öf)ne

SKatifö, bem Sßtolemäul unter bem üftamen äftacoraba befannt.

Heber bic ^Hilfsquellen fflleitaä geben bie SSorte SlbraljamS im

Moran 14, 40 2(uffcf)fnJ3 : SO?ein §err, id) tjabe einige oon meinen

ÜRacfyfommen in einem SBobi oljue Saatfetber angefiebclt bei

beinern unüerlejjfitfjen Stempel-. SD^ac^e bie #efjen ber 3fteufdjeu

itjueu geneigt nnb näf>re fie mit ben grüßten. — Sie angebtid)

oon Slbrafyam gegrünbeten Heiligtümer in nnb um SHeffa,

meldie audj oon ben üßomaben unb anfäffigen Arabern ber Um*

gegeub bei Gelegenheit be§ DfterfefteS befudfjt mürben, gemäfjrten

ben SKeffanern ©idjerljeit in ifjren 2Bofmf%n unb and) aufjer-

fyalb berfetben; benn für bie SSefudtjer ber $eiligtf}ümer beftanb

ba§ @efe|, oier Monate im <sat)re ben i'anbfrieben 311 beobachten.

äReffaä Sage im Snotenpunft ber SBerfeljrJftrafjen oon Semen

nadj Syrien unb oom 9iotrjen äfteer nad) bem arabifdjen igody

ptateau, ba3 qttaijtitatio wenige, aber qualitatiü üorgüglidje

£ülf3queßen befitu, unb weiterhin nadj Söabölonten, madjten e§

jur .s>anbel*ftabt, unb feine V)ei(igtnümer maren eingeführt, bie

©idrjerljeii be§ SSerfetjvS 31t begrünben.

Ter SEBeltfjanbel tag im ?ütcrrtnim gang in ben Rauben

ber Araber. (Sie maren nermegciie ©flfaoenjäger (unb ©ffaoen

bitbeten immer ben erträglichen £anbclSartifel), fiifjne 8ee=

Sammlung. SR. g IV 84. 85. I*



fahvcr, iuit> ihr Snnb ift bic Meimatli beS SdjiffeS bor Sßüfte.

5)et $anbel jmifdjen Serien unb Sleg^pten einerfeitS unb bem

Süben anbererfeitS mar in filtefter ;U'd ba8 S02onof>ol ber

Sabfier, meläje öon SlgatljardjibeS als boS reid)[te SSoIf ber

Erbe gefdjilbert merben. 3ur 8e^ 3Kof)ammeb3 nun- ihre grofje

SBerfeljrgftrajse, bie SQBeitjrauc^ftrafee, oeröbei unb §ur Segenbe

geworben. ©Ott [agt öon ihr im ßoran 34, 17: SEßir festen

jmifdjen ben Sabäeru unb bem Sanbe, oaS mir gefegnet I)abcu

(b. 11. ©grien), Ijeroorragenbe ©aue unb Stäbte unb teilten

ihre 2Rärfd)e naäj boren Entfernungen ein unb fagten, gießet

Sag unb üftadjt hin in Stdjerljett. — So lange bie Sabäer bic

Suprematie behaupteten, mar äMfa eine biefer Stäbte. §ür

^orag jiub nidjt metjr bie Sabäer, fonbern bie Straber fpridj*

mörtlia) megen ihres 9fteiä)tljume§, er fagt: Nee otia divitiis

Aialmin liberrima muin, in einer ouberen Stelle: Plenas autem

Ar;iliuni domus; unb mieber: Icci beatis nunc Arabuin gazis.

unter ben Arabern be§ ^oraj haben mir öorgügtid) bie SKinäer

§u nerfteheu, bereu urfprünglidje ^auptftabt, itarun, nidjt mett

öon 9Keffa entfernt i[t. Gin paar "sarjrljunberte öor bem 3§lam

oerlegte ber minöifdje föriegerftamm feine Sßol)nfi{3e nach, bem

üftcbfdjb unb überlief ben taamanenljanbel, ber burch bie Slow

furreu; ber Sdjtffaf)rt auf beut Sftotljen üJJieer auf ein Sffiinimum

rebujirt mürben mar, ben S3anu $Jlaüf, b. h. ben SBemofjnern

2Ke!fa§. lUietta ift bie le|te ber ^anbetöftäbte Arabiens, bes

ßanbe§, meldjel etnft ben üBeltljaabel monopolifirte, unb mer

bie ©efd)id)te bes £anbel§ in öorrömifd)er $eit fc(jreiben mtü,

mirb in ben ^Biographien be3 üÖJotjammeb mert^ootte Slnbeutungen

über ben ©efd)äft§betrieb, bie Mrebituerl)ä(tuiffe unb ben ritter«

lirfjen öeift ber arabifdjen föauffjerren finben.

2)ie geiftige Söilbung ber iUceffauer ober föoreifdjiten, mie

fie fid) nannten, mar bebeuteub. X\e meiften tonnten lefeu unb

fdjreiben; fie hatten fid) auf iljreu öefdjäftsreijeu nidjt 311 unter»



Jdjä|enbe tentniffe erworben, unb tonnten fidj bem ^roprjetcu

gegenüber auf itjr Sßtffen Prüften (ogt. Äoran 40, 83). 3>cr

fittlidje (Srnft. worin bie reinen, nidjt gu Älufdjiten entarteten

Araber afle nnberen Stationen übertreffen, mar irjnen im gieidjen,

ber gefunbe SLttenfdjenoerftanb nnb praftifdje @inn in einem

fjöneren Stfafje nl§ ben üöebninen eigen. (£§ gab unter ifjnen

ätnangig ßaufrjerren, oon benen jeber ein Vermögen, ba§ $u

einen Äintar (b. tj. fjuitbert römifdje Sßfunb) ©olb gefdjäfct

mürbe, befaf?. gür biefe Seute mar bie (Spaltung tfjrer fjer--

gebraditcn Qnftitntionen eine SebenSfrage, nnb fie jagen im

Äorait 28, ö7: 2Bcnn mir ber göttlichen ßettung folgen, merben

mir ou§ nnferem ßanbe meggefegt. (Sie maren jebotf) burdjauS

nidjt inbifferent, Äoran 28, 40. (Sie fdjmören bei SlHalj, meld)e§

ifjr rjeifigfter @ib ift, ba$, menn ein Sßamer ju ifjnen !ommt,

fie folgfamer ber Seitung folgen, al§ irgenb eine anbere 9?e=

tigionSgenoffcnfdjaft.

8dj fyabe biefe 5)inge furg ermähnt, weil ber 23oben, in bem

ber %§>lam feimte, eben fo mafjgebenb mar für beffen enbgütitge

©eftaftung , mie ber (Same, au§ bem er emporwuchs. £)ie

ÜÄutrafun, üDcaftbürger, mie bie Strtftofraten im itoran bisweilen

genannt merben, fampften gegen bie neue £ef)re nicfjt nur burdj

bie SSerfoigung ifjrer Stnrjtiuger, fonbern and) burdj eine, oft über=

(egene sßolemif, unb mau barf woljl behaupten, baß fie orjne

tiefen geiftigen ftampf eine gerjaltlofe ©djwärmerei geblieben märe.

SMotjammeb ift bem fjeruntergefommenen ^atrijiergefdjfedjt

.pafdjim entfproffen. Sein Später ftarb im Slfter oon 25 Sarjren,

furg öor ober uadj ber ©eburt feinet einzigen ©pröjjlingS, auf

einer £anbef£reife nad; ©orten; feine putter oertor er, als er

fediS Saljre alt mar, unb gwei Safyre fpäter feinen ©rofwater,

ber ifjn nadi ber ÜDhitter %ob in Pflege genommen rjatte. Ter

oermaifte ftnabe mürbe nun oon feinem Cfjeim, bem armen, aha-

ritterlichen 3lbu Xalxb, in fein §au§ aufgenommen, ©egen



[ein fünfunb$tt)an$igfteä oalir nahm il)it bie U'olUuabenbe SSitttoe

Sljabiga in iliren Sienft unb beiratbete ihn fdfjHeftfitf). (Sr

erinnert an feine 3ugenbgefdjidjte 93, 6 8: $at bidj ©ort nidjt

als äßaifen gefunben unb bidj 6eljerbergt? unb er fanb bidt) öerirrt

unb leitete bidj; unb er fanb bidj) arm unb ruadjte bidj reidj.

5)ie SSerirrung bei Sßropljeten roirb bofumentirt burd) feine @r«

jäljfung bei Safut 3, 664). @r (jabe ber ©öttin C^a ein

Sdjaf geopfert; unb burdi eine aubere (bei Sßefri
s
-8. 1, lij<>),

er babc best vniuif (ÜKonotfjeiften) 3°i° in SBatba eingraben,

mit itjm ju effen; biefer ober (jabe e» mit ber 53emerfung ab>

geteljnt: Cufj effe fein J-feifd) nun Klieren, bie ifjr auf eueren

Cpferfteiuen fdjladjtet, fanbern nur nun foldjen, über bie beim

5d)(ad)ten ber üftame Sltta^ä angerufen morbeu i[t.

(Sä njerben \mk\ Reifen äftoljammebl nacrj Serien erjö^lt.

Tic , iucfcf)e er in feiner 3ugenb unter beut edjuije beS 2lbu

Talib unternommen f)aben foü, ift eine Ijanbgreiflidje ©idjtung;

unb ha* -öauptercigniB in berfelben, bal ßufammentreffeit §u

SBofaira mit bem uferen 23af)ira, ift uidjt otjue Slbfidjt aus"

einer fptitcren, bie er tuirfltd) gemadjt r)at, in biefelbe öerfegt

morbeu. Tiefe fpätere tjat er in ben ©efdjäfteu ber Sljabiga

unternommen. Tic Stpoftroplje an bie SäKeffaner (im Üoran -'57,

137 8, bgl. 15, 76) ift unoerfenubar eine Oxeifceriuneruug:

3t)r gefjet ja bei ifjnen, ben unter beut Tobten 9)2eer begrabeneu

Sotiten, frülj morgens oorüber unb aucr) (auf ber ^)iücffct)r) in

ber Sftadjt. >Qabt if)r benn feine Vernunft? — Socin macr)t auf

bie Stelle ber iRömerftrafje am Sübiueftenbe bei Tobten ÜXfteereS

aufmerffam, bon ber mau einen s
~>lusblitf auf ba§ äReer fjat,

unb es fanit fein anberer Ort fein aU biefer, ben äNofjammeb

im Stuge fjat. Tf)eilt mau bie Strecfe oon Wlaau, Wo bie

Karawanen bod) getnifj fampirten, bis *ßf)ifabefp(jia (5tmman),

itjrem SKeifeäiet, in pttärfdje ein, fo fällt ber Anfang, be^ie^ungl'

weife bas ©nbe eines ÜKarfdjes in bie Sftälje biefer Stelle. Wuf

164



Dem SSeg paffirt man bitrd) SBofnira, früher 33o»ra genannt, nnb

biefe3, nid)t aber 23o§ra im .'pauran, ift alä bie .öeimatt) bei

93at)tra an^ufe^en.

©ine ber ßegenben, roefdje fiel) um ba§ Shtferftefjeu chtee

Sßropljeten in äfteffa nnb bie (Sünfüfjrimg be§ 5§lam bretjeu,

fpiett bei einer mit Sampen erleuchteten Ätrdje, an bereu Gsütgang

ein efjnuürbigcr $reiS fifjt. Sampeu unb ftirdje minien 9)?o*

^ammebs @raäf)lung feiner s)kifeerinuerung entnommen fein.

3n bem, roegen feines ©atimariaS otel berounberten, l'idjtuer»

(24, 34) befdjreibt er ba$ einige Sitfjt nnb beffen fptbolifdje

Söebeutung unb in beu fotgenbeu brei Werfen ben (Siubrucf, ben

bie (S§orgefänge ber Sfsfeten auf if)it madjten. Sie gange 33e=

fdjreibung trägt bae (Gepräge ber perfönlidjeu 33eobad)tuug.

24, 35—8 : 2lflaf) ift ba§ £id)t ber £imme( nnb ber @rbe.

2)a3 5lit5fe§eit feines SidjteS ift: ©ine 91ifd)e, barin ein 2tinpel=

tidjt, ba$ ?(mpeüid)t in einem ®la§, ba§ ©ta§ ä[)nlidj einem

funfetnbeu ©efttnt; brennenb mirb ba% ©eftiru burdj ben ge=

fegneten Celbaum, ber meber morgenblid), uod) abenbtid) ift,

Oeffen Cel lcnd)tet beinahe ofyne ba$ es baS $euer berütjrt

;.ol)iie 31t brennen). £id)t über £id)t!* SUlaf) (eilet 311 feinem

i*idjt, tnen er will; unb Slffalj prägt bie fdjünften ^ergleidje für

t)ie äftenfdjen, unb Slßaf) weift alle Singe.

Unb biefe S2ampe brennt in 23etl)äitfern, meldje 31t erriditeu

unb bartu feinen 9cameu au^ufpredjen, SlHaf) ertaubt fjat. ©3

lübpreifen i()ii bartu morgens unb abenbS ÜDcänner, toeldje fidj

bnrd) fein ^anbets* unb fein Äaufgefdjäft in ber (Snuäbiunig

SlßaljS unb in ber Slufredjtljalturtg bee ^flid)tgebete* unb in

:)! Sa* &idjt gerahmt an .peiligfeit , weil es eine Detlampe ift, ba3

Del aber, weil ber N^3erg Sinai Die jpeimatfj bei geiegneten Delbamne* ift.

Sgl. Woran 23,20. ®urif) „toeber ntorgenbtidi nodj abenblid)" luirb bie

üagc, bie ber 33erg 3inai nad) ben geograyliijdien ^Begriffen be3 ^ropbeteu

i)at, angebeutet.

(465)
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ber SBerabreicrjung beS öorgefcfjriebenen Sttmofeng ftören [offen;

beim fie fürdjten ben %aQ, nn bem bie vierten unb Stugen ber

Sföenfdjen derrotrrt
*
:ii^. 3|)r ÜDJotiö i[t, ba§ er ilirc guten

Sßerfe bergelte unb Urnen aus ©nabe eine Zugabe gewähre.

51 Mali befdjert audt) wen er iu i CT, ofjne Sftedjnung ju galten.

3Kor)ammeb folgte bem Seifpiete biefer Statiner ; er 30g

fid) öon |)anbel$' unb föaufgefdjäften §urücf unb brütete über bie

(Jinbrüde, bie er im ßanbe ber ©ffener empfangen rjntte. ©eine

grau thcilte unb ir)r Sßetter SBarafa, einer ber fortgefdjrittenfteri

vmnife, ermunterte feine ©djmärmerei. Geologen beifjen bie

©emütpoerfaffung, bie it)n metjr unb mefjr öctjerrfdtjte, Sßro*

pbetcntluun, sßfocrjiater religiösen Sßarjnfinn. (Sr liebte bie @iw

fomteit unb braditc jät)rlicf) einen SDJonat in einer ,f)ör)fe be§

S5erge§ vura, auf welchem fromme SDßeffaner bie Starjannutf),

©ntfünbigung, ju üben pflegten, 511. 2(ud) in ber ßwiferjen^ett

irrte er oft wochenlang auf ben üben 23ergen in ber sJ?är)e

ber 3tabt fjerum. @r üerfafj ftd) §u biefem $merf mit

SebenSmitteln, unb wenn fie öergerjri waren, tarn er gu Sbjabiga,

um einen neuen SBorrattj 31t rjolen, unb teerte bamit in bie

©inöbe gurücf. Stuf feinen einfameu SSanberuugen tjörte er ftd)

bisweilen rufen, unb, ba er fein febenbeS SBefen entbeefen tonnte,

bielt er el für bie Stimme eine§ 3)ämon§, ber irjn tierfotge,

unb er fürdjtere, er fei befeffen. tiefer 3uf*attD würbe irjm

unerträg(id), unb er gebadjte fid) non einem Reifen biuabguftür^en,

um feiner Qual ein Snbe ju mad)en. $u liefen pfödjifdjen

Symptomen famen fdjarf ausgeprägte fomarifdje ©rfcrjeinungen,

bie irjm fonftitutionett waren: aber nun häufiger unb mit größerer

.peftigfeit auftraten. @r fitt au üßeröenanfallen, bie gerenn»

jeidjnet waren buret) foniuilfines ©crjwanfen #uifcr)en ftontrartton

unb (Sroanfion ber äRuäfcfn: ber fiopf bewegte ftd) automatifd),

bie Äugen waren ftarr unb breiten fid) einige ßeit nad) ber

einen, bann nad) ber anbeten Seite, unb bie Sippen unb 3un9 e



9

gitterten, als motte er ctmal auffetfett. 93ei teilten Unfällen

öermodjte er e3, biefen 23emegnngen (Sinfjaft 51t tfjim, nid^t aber

bei heftigeren. @§ tarn and} bor, bafj fid) bie SßarojljSmen bi§

gur $atalepfie fteigerten: er fiel mie betrunken gu ©oben, ba%

©efidjt nmrbc rotlj nnb ber Sftfjem frfjroer, er fdjitardjte „tote ein

ftameef," nnb bie Umftefjenben fprittfen ifjm Sßaffer in§ ©efidfjt.

(5r felbft pflegte, menn er ba§ 2lnnafjen eine£ Einfalles merfte,

Äoöf nnb ©efidjt in feine Kleiber ju tjütlen.

Söenn bie ©iagnofe über feinen ©emüttj^uftanb nad) ben

©efe^en geridjtlidjer ©oibenj feftgeflt roerben müfjte, fo mürben

§mei |jalIucinationen, bie er für fjimmtifdje ©rfdjeinungen tjielt

nnb im Äoran befdjreibt, majsgebenb fein. 2>ie eine barauf

begügtidje Storanftefle füfjre idj gfeid) fjier an, bie anbere prägnan»

tere metter unten © 32. @ott fpridjt in 81, 15—25: 3dj fdjmöre

alfo nid)t bei ben ^etrograben (Planeten), ben Saufenben, ben

Occnttirenben, nod) bei ber Sftadjt, menn fie hereinbricht, nod)

beim SJcorgen, menn er fjaudjet, bafj biefe§ mirttid) ba§ 2Bort

eineil ebetu 93oten ift, eine§ mit Straft Stulgerüftetcn, beim 23e=

fi£er be§ StfjroneS Jpodjgeftetlten, eine! bafelbft ©inftufjreidjen,

eine;o ßuöerläffigen. (£uer ©tämmgenoffe ift nidjt befeffen (oerrüdt),

nnb fürmafjr er fjat ifjit bereite am fjetten öorigont

gefefjen, nnb feine 2Iu3fage über ba§ nur if)m 23efannte ift

nidjt oerbtidjtig, unb ma§ er öernommen fjat, ift nidjt ba§>

SSort eines »erffadjten ©otanS.

Seine erfte Offenbarung erfjieft ber s^ropfjet in einer

SSifion, bie er in feiner (Sinfamfeit auf bem S8erg |>ira fjatte.

©ie tautet 96, 1—5:

Sieg im -Kamen beinel §errn, metdjer erfcf)affen fjat. Gsr

fjat ben ÜKenfdjen erfdjaffen au§ ft'oaguhtm. Siel! S)enn bein

t\perr ift ber (Sbefmütfjigfte, ber, metdjer gefefjrt tjat mittelft be§

©djreibrofjrS. @r t)at bem ÜOcenfdjen gelehrt, mal er nidjt

mufjte.

(467)
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Um ben rinn biefejS DrafelS ju oerfteljen, muß man

anbere 3nfpirationen ut $ülfe nehmen. Daä SCBovt für CieS i(t

bcm ^ebraifdjen entlehnt unb uiifu im Mebraifcljeu rufen, bie

Stelle farni batjer mit Sefaia 40, 5 oerglidjen werben. (Sine

Stimme fpridjt: 9hife! Ter .ncrolo fpridjt: um* [oll id) rufen?

Diefe parallele erfdjtiejjt jebodj mdit ben gongen Sinn. Xentiid)

roirb er burdtj folgenbe ftorahfteQe, in melier üD£or)ammeb oon

©ort getabelt toirb, meil er eine Snfpiration feine* eigenen ^er^enS

all eine göttliche Eingebung oerrnubet Ijatte, 75, 16—9; Sejjje

nidjt bie 3un9c * 11 Seroegung, um mit Offenbarungen ;,u eilen,

fiebe, uni liegt ob, fie ju fiimmeln unb fie §u 1 e feit. SEßann

mir fie bann gelefen baben, folge unterer ßefung. ferner

Liegt unl bie Deutung ob. 3)en SBorgang in feinem inneren

ftettte fidi iUobammeb fo oor: ©Ott oerfefct ilju in eine gehobene

Stimmung, bie nebelhaften ©mpfinbungen werben oon ©ott ae=

fammeit unb §u beftimmten SBorfteßungen uerbidjtet, bann finbet

Giott ben paffenben Sluäbrud bafür (unb barin befteijt ba3 fiefen).

ßnbfidj behält fid) Sott oorfidjtig bal Wedjt oor, bie Drafel 51t

beuten. Sludj in einigen anbereit Stellen bebeutet Sefen fo oiel all

in SBorte treiben. SßaS mit bem Äoagulum angebeutet merben füll,

u-fieut man am beutlidjften au* 7."), ;>7—40: 333ar ber ÜJieufd)

nidjt ein Sxopfen Samen, ber ergoffen mirb? SDanu loarb er

jum fäoagulum, i>a$ ©ott geftaltete unb ebnete ib. (j. §um tfötuä

umbilbete), bann erfteüte er baraus bie §toei (5f)eljälften, ba§

äftännlein unb Söeiblein. Soll ber, ber biefei geleiftet, nidjt

imftaube fein, bie lobten neu 31t beleben? £as Äoagulum ift

eine ©rinnerung an einen feiner ftereotöpen SBemeife für bie

x'lufermed'uua, ber lobten: Xa* Sdjreibrofjr ftnben mir in einer

anberen ßoranfteße in ben .pänbeu oon (Sngetn, 80, 11— 15:

Sielje, er, ber ftoran, ift eine ÜWafjnung, loeidje mer miß ju

.perlen nimmt. Er ftefjt auf geefjrten, erhabenen, reinen Motten,

geidjricben oon ben .päubeu ebler, redjtfdjaffener Sdt)reiber. 2)ie
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gegenbe nun ber ^tmmelfaljrt be§ Sßroptyeten erjagt: 2fl3 er

im fiebenten Fimmel oor bem 93orfjang, hinter toetdjem ber

rxiu'on ©otte§ fte^t, anfam, fanb er feierltdje ©tille, mib e*

mar fein Saut fjörbar als ba§ .SirtlAcfn ber ©ctjretbroljre. Unter

ben mannigfaltigen Otiten, meldje liier niebergejdjrieben werben,

ift e§ ber Urtert ber geoffenbarten Sucher, tooburdj ben üDJenfdjen

gelernt roirb, toa§ fie nidjt toufjten.

Sinige SSiograpfjen rjaften nidjt „Sie3 im Steinten beiue*

,'oerrn ic." für bie erfte Offenbarung, fonberu ben Stnfang oou

©ura 74, nnb fie ersten, nadj ber ermälniteu .pallueiuation

fei
sJ.)ior)ammeb, im ©efüljle, baJ3 ein 5ßarojt)3mu3 itarje, 31t

Gljabiga gelaufen nnb tjabe gerufen: Riefelt midi ein! Sßicfelt

mid) ein! ©te traten, tote er t>efot)Ien nnb, toäfjrenb er in einem

fataleptifdjeu Zufall regungslos auf bem Söoben lag, rourbe if)m

geoffenbart 74, 1— 7: ©htgetoicfelter
, ftetj auf nnb warne!

Unb bellten Gerrit oerfjerrlidje, unb beine Kleiber reinige, nnb

ben Unflat be» ©ö|enbtenfteä metbe, unb fei nierjt gefällig, um

babei 31t gewinnen.

Tie M (eiber 311 reinigen mar einige ^eit für bie SMustime

3fnittation3ceremonie, tote bie laufe bei ben ßtjriften. §D£o»

tjammeb fjatte fie ebenfo, toie bie jeftt üblichen SSafdjungen, ben

©abiern entlehnt, unb be§toegen jagten bie EReffaner öon üjin

unb feinen frnrjeften Stnljängern: Sr ift 311m ©abter getoorben.

Um biefem SSortourfe 31t entgegen, fdjaffte er biefe 3nitiation3=

ceremonie ab. Tiefe Offenbarung erhielt er int ^afire 612, unb

baburel) mürbe er fürm(id) all iKeligtonsftifter tnftaßirt. (innige

23iograpfjen behaupten, baB, nadjbem er ben 53efel)l: £ie* ic. er

galten rjatte, eine Sßaufe öon britteljalb Satiren eintrat, roäljrenb

toeldjei ttjm feine Offenbarung 3iitl)eil touibe unb feine Auf-

regung aufy aufjerfte flieg; beim er glaubte, (Sott f)abe ifju

berfaffen. SRadjbem er aber all äßarner berufen toorben mar,

feien bie Offenbarungen ofjue Unterbrechung aufeinauber gefolgt.



Sic [agen bamtt nichts anbereS, als mit ber $aHucination [ei

bie föranftjeit in ein neues Stabium getreten, ba§ ber (Sjaltation.

Seine gehobene Stimmung finbel ihren StuSbrud in Snfpira«

tionen mie folgenbe:

93, L—11: Ouli ichmore bei bei £age3 ^ßradjt unb bei

ber ftiHen SRadjt, bafj bidi bein §err nicht im Stiche [äffet, unb

bidi nidir haftet. Unb mahrlidt ber SSfaSgang ift beffer für bid)

als ber Anfang. Unb halb nrirb bein .v>err bid) bcfdicrcu

nn^ bn mirft bidi nicht heidimeren. .\>at bid) ©Ott nid)t al§

Sßaifen gefunben? *c. 3iehe oben. (§£ that ihm moljl, bnfj er

jum berühmten Sttann gemorben mar, unb er hebt bic3 tjernor

in 94, l— 5: vviben mir bir uicfjt bic Sßruft geöffnet? 3Iudr)

haben mir bir bie Soft abgenommen, meldje beineu Briefen be=

brndte, unb mir habett beuten Wufjm erpf)t. Sielje alfo, gu ber

SDftifjfal gefeilt fidi ©rleicfjterung. SBonn bn nun fertig bift, gieb

bidi ber Slbföannung bin; unb bid) beinern .sperrn ju nähern trag

bann ©erlangen.

on ben SKomenten gebrücfter Stimmung, meldje bei nerööS

aufgeregten Snbioibuen mit ber üftottjmenbigfeit eines Sftatur*

gefejjeS auf ©faltation folgen, mar feine SBruft nid)t mcfjr mit

SBerjmeiflung, fonbern mit ßerfnirfdjung erfüllt, unb er fanb

Iroft im (Mcbete. 73, 1—7: 0, (Singeljülfter (©dtjtafenber)

!

SBIeiB auf bie 9cad)t fyinburcf), aufgenommen ein meuig; bie

Hälfte ober etmaS meniger ober mehr, unb rejitire ben ®oran,

ein feierliches 0lejitirenl Sielje, mir merben bir balb ein ge<

roidfjtigeS Bort eingeben. Siebte, nädjttidjc Sßigiüen öerridjtet

man mit inbrünftigerem 9?ad)brucf unb richtigerer SSetonung.

Stehe, mätjrcnb bes Xages bift bit fortmäfjrenb befdjäftiget

unb faunft bid) ntdjt fammeln. ®ic DJcarjuimg, bem ©ebete ju

obliegen, befonberS in nädjtlidjer SSeite, läfjt fidj SDcofjammeb

öon ©ort mäbrenb ber erften §mei Sßerioben feiner £f)ätigfeit

mof)l ein Xufcenb mal geben, unb jmar jcbeSmal, menn er fid)
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in ber klemme befanb. ©djtaffofigfeit ift ein 'Symptom oon

©emütpfranfijeit, ba$ feiten feljtt, unb belwcgen erftärt er in

17, 81: ba$ bie Vorturnen fein Sßrtüifegtum unb für feine 2ln»

ganger nidjt oerbinbtid) feien. Sn äftebina legte fid) feine Stuf»

regung, er faub <3d)taf, unb nun fäftt er fid) offenbaren 73, 7

:

©ein §err weife, bafj bu weniger all jwei drittel ber Sftadjt,

ja weniger ai§ bie Raffte unb nidjt einmal ein ©rittet auf«

bfeibeft. ©o galten e§ and) bie weiften beiner Stnljänger.

S

.H 11 a f) bemifet bie üftadjt unb ben Jag. (Sr weife, ba
1

^ iljr ei

nidjt fo genau aultüpfetn tonnet; beltjatb fefjrt er fid) eud) mit

9tad)fid)t gu. Üie^itirt alfo fo oiel oom iloran all eud) leid)t fällt ic.

Drma, geboren 1)45, geftorben 713, ein uafjer SSerWanbter

unb ©ünftling oon bei s^ropIjeten ^aüoritin, 3liSd)a, er^ärjlte

bem (Erbauer ber 9lffa>9ftofdjee in Serufalem in einem ^Briefe

bie ©ejdjidjte ber erfteu ©djidfale ber neuen 2ef)re wie folgt:

2U§ ber Sßropljet perft auftrat, entfernten fid) bie Seilte nidjt

oon if)tn. anfangs glaubten fie i()in unb waren nafje baran,

feine blutjunger ju werben. 2111 er aber ifjre ©ö|en angriff,

famen gerabe einige ÜJJeffaner oon £aif, wo fie (Sigentjjum be»

fafeen, unb biefe normen il)m ba$ fetjr übel; fie gebafjrtcu fid)

feinbfelig gegen il)it unb griffen feine Setjre mit grofeer §eftigfeit

an. ©er Slnfjaug biefer Seilte würbe baburd) 511 2tusfd)reitungeu

gegen il)n ermuntert, unb bie meiften äßeufdjen oerliefeen ilw.

sJcur eine Heine Silicat)!, meift junge Seilte o()ne ©djujji unb

2tnfef)en, weldjen ©ott ©tärfe gab, blieben il)iu treu. ©tel

bauerte einige 3 e it fort. SDann oereinigteu fid) bie ^amittew

tjänpter, d)re Angehörigen, bie fid) für if)u erflärt ijatten, burd)

Verfolgung 311m Abfall 311 zwingen, (Sinige derleugneten iliren

(Glauben. Rubere, bie bnrd) ©ottei ©nabe ftanbbaft blieben,

traf harte SSebrüdung. 3)a ermunterte ber Sßropfjet bie 3d)nij=

lofen nad) 2tbcffinieu an^uwanbern. Stu§ anberen Quellen

wiffen wir, bafj bie erfte Stulwanberung nad) Slbeffinien anfangs
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tttfanb. Ten Anfang madfcjte ein ^äuflein bon einem

I mumb ^iiiduiiicr; biefen folgten Rubere.

Sie früljefte 3tafriiration midi ben angeführten jwei Stücfen,

meiere beibe für bie erfte gelten, tautet:

68,5] 52 unb 1 6: (Siefje, bie Ungläubigen bernicfjten

biet) faft mit ilircu ©liefen
, feitbem fie bie äHafjnung gehört

haben, unb fie fagen, er ift berrücft. Unb bodj ift eS nicrjtS

geringeres als eine 9Katjnruf für bie SQSelteu. v"sd) fdjwöre beim

3direibrofir in ben .\>aubeu ber himmlifdien ßan^iften unb Ber-

bern, was fie fdjreiben ib. h. bem Original be§ Zorans), ba§

bu mir betneS £errn ©nabe ntdtr befeffen bift, unb bid) ein

unuerfuruer 8of>n erwartet, unb ba\] bu eine rjerrlidje SRicrjtung

berfolgft. 93alb wirft alfo bu fetien unb ancf) fie werben fetjen,

in weffen äftitte fidi ber Sßerrücfte befinbet. — Unter bem 95er»

tücfien meint er ben S)idt)ter Cmajja au§ £aif, bon bem mir

bnlb mehr boren werben. §Bon ben §at)fretdc)en 93etr)euerungen

ber 2Sar)rr)eit feiner äftiffiou, rncldjc unmittelbar nadt) feinem

Stuftreten faft auSfdjfiefjlidt) ben ©egenftanb feiner Snfpirattonen

bilbeten, ttjeite idj noef) eine sßrobe mit:

ü 52: od; fdjwöre affo uidit bei bem, toaä ifjr

fefjet, nodi bei bem, toaS ifjr mdji ferjet, bafj biefc3 ba$ Sßort

eine§ cbefn 95oten ift; unb niedt ba§ SBort eines SjSoeten. —
©ering ift euer ©tauben — , noct) bei* 2Sort eines @er)er§. —
©ering ift euer Snfidjgerjen! @in @rfajg öom Derrn ber SSetten

ift e§, unb wenn er, 9ftor)ammeb, auf unfere Autorität in r)od}=

trabenber SRebe atbernel 3CU9 brebigte, mürben mir ihn bei ber

9fecf)ten ergreifen, bann bie STorta burdjfdjneibeu; unb eS gäbe

ÜRiemanben unter cud), ber bajwifdjen 311 treten bermödjte. Unb fielje,

eS ift fürwatjr ein äftarjnruf für bie ©otteSfürdjtigen. Unb fietje,

mir miffen fihmahr, bar, z§ unter cudi Sug= unb Truajdjrcicr giebt.

Unb ficbjc, ba£ ift fürwatjr baS SBerberben für bie ^fticfjtbergeffenen.

Unb üebe, es ift fürwatjr ber .Stern bei ©ewiffen (lautere
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Sßüljrfjeit). Sobpreife olfo ben üftamen beinel £errn beS

©rojjenl

äKafjtofeS ©etbftgefüfjf, meld)e§ ficf) bei Seilten mit über«

reigte« Heroen oft bis 311m ©röfjenttjafjnfinn fteigert, Herleitete

ben Sßropfjeten 511 uerfönlidjcn Angriffen auf feine ©egner.

£ner ein 83eifpie( feiner Seiftungen im sßa§quitt, 104, 1— 9:

2Eef)e jenem SHufreiger, 2>erleumber, ü)in, ber 9ieid)tl)ümcr

fammelt unb fie in 23ereitfd)aft rjält! ©faubt er, bafs fie if)ii

unfterblid) machen? sJftit nidjten! 2Bir merben i£jn in bie ße*

mntmcnbe fd)teubern. SBa§ tfjut bir 511 miffen, Jüa§ bie 3er '-

malineube ift? StaS angegünbete geuer §niaf}3, baZ über bie

^ergen emporfteigt. ©« toölbt fid) über fie, fie umfd)fie£enb.

Sn langem ©toef eingehängt, merben fie feftgefjalten. — ©egen

einen fetner Crjcime ridjtct er eine Sßermüufdjung, bie nidjt ofjne

#Htnor ift, 111, 1—5: ©efdjäbigt feien bie .fmnbc (b. t). bie

i^abe) be3 8lbu Zafyabl Sie finb and) gcfd)äbigt. 9lid)t§ nü^t

Üiin fein 9uud)tr)Um unb ba§, mas er ermorden. Q3alb mirb er

llinabftür^cn in ba§ geuer, uulun e§ flamme*/ famt feinem

SSeibe, meldie* bas £0(3 gufammenträgt, mit einem ©trief um

ben $al§. — 3m £oran fpridjt fonft immer ©Ott; biefel fdjcint

aber eine ber wenigen ©teilen 311 fein, in benen ber SSerfaffer

a u -5 ber 9Mte fällt unb fefbft auftritt.

(Sin ebler ßu3 fe™e§ GfjarafterS geigt ficf) in bem Säbel,

ben er fid) fetbfl giebt, meil er beim 3{nuafjen be£ reidjen SBalib

einen armen 231inben, ber itjit angerebet ljatte, »im fid) ftiefj,

80, 1— 10: (£r (9#orjammeb) bfirfte mürrifd) unb toanbte fid)

ab, meil ber üöfinbe 31t if)tn tarn. 2Ba§ tfjut bir 311 roiffen, ob

er fid) nicr)t läutern ober in fid) gefjen molttc, unb il)iu bie

ÜJKafjnung nunc? ©egen ben, ber fid) felbft genügt, bift gubor

Eommenb. Cbfdjon e§ nidjt bir jur Saft fällt, bafj et fid) uidit

läutert unb uuücrbeffcrtid) ift. Ten l)iugcgeu, meldier 31t bir

tommt unb ftrebfam ift, meil er ©Ott fürd)tct, bernadjläffigcft bu.
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5)aS Safjrtaufenb beS äRofjammeb in baS Zeitalter beS

2Beltfdt)mer$eS. Sine büftere Sßeftanfcrjauung bat fidj nacl) unb

nadj aßer SBötfer, audj ber frifdjeften unb gefuubeften, oom Man

fiomorin bis jur Ultima Jtjule bemächtigt. 3)te Üßorbaraber

roaren ju iebr unter bem (SinjTufj ber öerfommenen 93tj$antiner,

um öon biefer Seudje oerfefjont ju bleiben. Cut ßebib finben mir

SBerfe mie folgenbe: 3fram unb bte Slbiten (jaben bereits ©otteS

£ücfe erfahren, unb erfahren Imbcn fie nad) lt)nen bie £f)amubäer.

Sie befeftigten ifjre Sieiber mit einem Stift über bte Sdjam,

bann tagen fie tobt in ben |jofrä'umen iljrer Manfer. — 3u einer

anberen Stelle ftmdjt er bom ©eridjtstag nnb fagt: £>ie tSdjriffc

gelehrten merben nidit in bie ©nabe eingeführt merben, eS fei

benn, bafj Unten Immunität ober eine (Sintfcrjutbigung gur Seite

ftcfjc. Csdi bin bei ßebenS nnb feiner fangen S)auer fatt, unb

and) ber [Jrage: SSie gefyt'S beut Sebib? — Üftodt) diel metjr nähert

[idi beut .Slorau ber Xidjter Omajja. Ür fagt, bei Sfaöa: alle

Sttenfdjen merben, jur Slbredjnung, öor ©otteS Sftitfjterftuljl gefteHt

merben, nnb ba giebt eS elenbe, beftrafte unb feiige. Bremer fyebt

(jeroor, bafj nidit nur niete Söegriffe in ßebibS ©cbicrjten, foubern

and) bie SBörter bafür fretnb (StramäifcTj) feien. S)ie Anregung ift

mo()l öon ben Innern in ber »Jcatje beS lobten 9ftecre3 ausgegangen.

3ic finb eS, meiebe in ben Ruinen gerftörter 3täbte Sent'mäler

be3 ßoriie* ©otteS erblid'ten, nnb mefdje bte in ber Söibel er=

mafjnten Strafgerichte ben Arabern ergäfjtten. Unb iDtoljümmeb

mar meber ber erfte, nod) ber einzige, auf ben fie einen tiefen

(ginbrud maebten nnb ber öljnlidjeS befürchtete. SSarafa, ber

SoljanneS öaptifta beS SSlamS, nnb $aib, meldte beibe fid)

^panife, b. tj. äftonotfjeiften, nannten, meü fie beut ©öfcenbienft

entfagt Ratten, finb bereits im Vorbeigehen ermähnt morben.

@S gab aufjer ifjnen eine Stnjat)! SKänner (eS merben neungerjn

genannt), meldje, ofjne über bas Söejen ber ©ottljeit 31t fpefndren,

oom ©efuljle ber SBerantmortlidjfeit burdjbrungen, fid) einer

I7i
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gcfoiffen Shtfterität befleißigten unb beut ©enuffe bcS SBetneä

entfagten. 2)iefe SÄämter finb eS, weldje Drum borjüglidj im

?(ugc (jat, wenn er fagt: @ie waren nafje baran äMjammebS

Sln^änger git werben. Sie ©celenüerwaubfdjaft gtnifd^en itjneu

unb SWofjammeb beftanb in ber ?tef)nfid)feit ber SBeltanfdjauung

unb im fittlidjen ©ruft. äftit einer einzigen 2(u3naf)me ftetlten

fie fid) fpäter alle in bie üppofitiou unb verfolgten itjtt. Sie

Urfadjc biefer Ummanbhtng War uidjt bloß, weil er bie ©öjjen

läfterte, fonbern vor^üglid), weil er vom Saljre 616—17 an

in irjren Stugen jum djaraftcrlofen Söetrüger würbe unb weil

fidj in feinem Slnljange niebrige äRenfdjen befanbeu.

üKofyammeb, ber crfolgreidjfte Reformator, trat urfprüng=

lid) als 23ußprebigcr auf. ©eine büftere ©emütfiSftimmimg

ließ itjm ben SSeltuntergang in nädjfter 9?ti()c erferjeinen unb

feine Sßfjantafie verweilte mit Vorliebe bei ben 6cr)reden§=

feenen beS jüngften SageS. 3113 eine ber frütjeften Sufpira*

tiouen gilt:

81, 1—14: SBann bie ©onne jufammengeroKt, unb Wann

bie (Sterne herabgefallen, unb wann bie Söerge in Bewegung

gefegt, unb mann trädjtige ilameele vernadjläffigt werben, unb

wann bie Stetere gufammengetrieben, unb wann bie DJJeere

fodjeu, unb wann bie «Seelen gepaart werben, unb wann bie

lebenbig begrabenen 9)iabdieu gefragt werben, für weldje (Sdjulb

fie getöbtet worben, unb wann bie Sünbeurcgifter ausgebreitet,

unb manu ba§ Firmament wie ein Qad) abgebeert, unb wann

bie ^euereffe gefdjnrt, unb wann ba§ SßarabieS nafje gerücft,

bann weiß jebe Seele, voa§ fie fid; bereitet f) a t

.

SDcofjammeb felbft tjielt biefe für bie gelungenfte feiner Siom-

pofitioueu. Sic Silber, bie er nue öorfüljrt, finb abgefdjmacft, fefjr

effeftoofl hingegen ift bie üDcufü ber Spracl)c. Stile öiergefjn SSerfe,

aus beuen bie Sura beftetjt, l)aben ben roltenben Reim irat (jum

9cotbbel)elf auei) Hat) unb finb in ber Regel nur ad)t Silben lang.

Sammlung. SR. 5. IV. 84. 85. 2 (i" : '
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SBqS bie SlUtagSmenfdjen unter bcn üfteffanern nidit be

greifen fonnten, iftbidKufermecfungberXobten. ®oran27,69 70.

unb 23,84—85: ©S [agen bie Ungläubigen: Sßte, mann wir

unb unfere 33äter Staub unb ©erippe geworben finb, werben

wir aus ben GJräbern Ijerborge^ogen werben? 3)a8 ift uns unb

unfern SSätern fdjon früher gebrot)t Würben, unb ift nidjtS

anbereS als bie Historiae Priorura. — Setbft bie eben erwähnten

ernften SKänner fehl offen eine iDiSputation mit äftofjammeb mit

ben Sßorten (®or. 50, 3): SBBie, Wann mir tobt unb $x ©taub

geworben finb? 2)aS ift eine unwarjrfdjeinlicrje Sftücffetjr. — sDco=

tjammeb motzte balb bie (Srfarjrung, Dafs feine Sttiffion nur oon

ben Sßenigen, bie an bie 2luferfter)ung glaubten, auerfannt werbe

(bgl. 28, 3, ."»1, •"' unb II, 6 7). ©r änberte balier feine

£aftif unb meiSfagte ein ©trafgeridjt, weldijeS bie SMfaner

treffen werbe, wenn fie it)n nidjt anerfennten. 2)iefe ^ro--

pt}e$eir)ungen befdjäftigten itjn fünf Satjre unb berurfadjten il)iu,

ba er fie mit §u großer SBeftimmtrjeit auSgefprodjen ()attc unb

fie uicljt in Erfüllung gingen, biete ©djwierigfeiten; erje id) in

biefen ©egenftanb eingebe, nuifs id) eine anbere ferjr umfang»

reidie .SMafie bon Offenbarungen ber erften fünf ober feä)S Sa^re

befpredjen, nämlictj bie Strafgerichts legen ben.

Slusfürjrtid) ergäbt unb oft miebertjoft werben im Woran

fedjS Strafgeridjte. Xrei babon: bie ©intfhttr), bie umge»

ftür^teu Stäbte unb Sßtjarao, finb biblifdjeu unb bie anberen brei:

bie Stbiten, EEljamubäer unb bie Seute be§ sßalmetumS, arabifdjen

UrfprungS. SMofjammeb fjat fie, wie bcrfdjieben fie and; ur=

fprüngtidj fein mochten, aüe über benfelben Seiften gefctjlagen:

©ott fenbet einen SBoten, er wirb berljöfjnt, bie Spötter werben

bertitgt, ber 93ote unb feine Stntjänger werben gerettet nah

erben ba$ l'anb. Sebe biefer Segenben Wirb natje^n ein

2)ufjenbmat faft in benfelben Söorten wicberfjolt, unb eS ift oft

fdjwer ju entfrfjeiben, ob ein £eft eine Umarbeitung ober eine
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Variante eines aubereu fei. ©ewifj ift, bafj üttofjanimcb bic

erfreu fünf 3af)re wenig anberes ab§ biefe ßegenben borgetragen

babe. 3»n biefer ^eriobe burfte er e§ nietet wagen, ben ©üneu-

bienfi in ftarfeu SBorten anzugreifen, nodj bie SJieffaner ouf§u=

forbern, ir)m ju gerjordjeu. 35en früheren ©otteSboten tonnte

er fofdjeS in ben SKunb fegen. So ruft in 2ura 26 9conf)

unb jcber feiner 9cadjf olger feineu Stammgenoffen 31t: 8d) bin

für eud) ein treuer Sore, fürcfjtet affo <35ott unb gefjordjet mir!

3)ie §nuptfad)e war ber Gcffeft, ben bie in ben Segenben ergäfjften

©djrecfenSfcenen auf bie ©emütfjer übten. 3(udj ber 2(ooftcl

Sßeter , (ioiftet 2 Slap. 2—3, Fiat biefes 93efef)rung§mittel mit

©rfolge angewenbet. SKoIjammeb erfreute fiefj aber gtängenberer

SRefuItote, weil er nie! mefjr ©efdjicf unb beu SJortljeil ber de-

monstratio at octtlos t)atte — feine 3u*)örer Ratten, wie er

felbft, bic 3erftörnng§ftätten gefetjen. 29,37: 2)ie Slbiten uub

Srjamubäer baben wir üerrifgt, wie eud) burdj ben Public! ibrer

ehemaligen Sßofmfiije erfidjttid) würbe. Sn aubereu Stellen

ruft er ben äReffanern 31t: Seib ibr uidit im Sanbe tjerum»

gewanbert, uub fjabt ifjr nierjt gefetjeu, ma» ba$ Gsnbe ber

©otttofen war?

15, 87: Uub wir baben bir ja bereits fieben Söieber*

Offenbarungen unb ben rjerrüdjen ttoran gegeben. — Um bie ^arjt

(Sieben boü^umadjen , mufj man 311 ben fed)§ ©rgäljhingen bie

Sßrebigi beS Sl&rafjam in 20, 69—104 bagu nehmen. SBteber»

Offenbarungen werben biefe (Stücfe gemeinen, weit fie fdjon in

ben Motten beS Slbraljant uub 3Jcofe§, wetdje and) bie ältefteu

Stollen geljeifjen werben, enthalten finb uub audj, weit bic ^rebigten,

bie hm früheren 39oten geoffenbart worben waren, bereu §aufct=

beftanbtljeit ausmadjen. üftidjt 31t überfein ift, ba}~3 bie äßieber»

Offenbarungen üom .Siorau, ber getreuen .SUwie bei rjimmfifdjen

33nd)e§, untcrfdjieben unb at3 nadjgebilbeteS 33udj quafifigirt

werben, ©3 war nidjt eine blofje Sßfjrafe, fonbern bie beiligfte
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Ueberjeugung, eine SStafjnibee, menn fiel) Sföoljammeb für einen

Boten ®otte$ hielt. So fange biefer Sßaljn in [einer boflen

Sntenfttät hinhielt, etma bier oabre, gatten i|m nur in pljre

netifdjer Aufregung berfaßte ßompofitionen als ßoranftücfe.

S)a ihm nidit, wie ber Sßbttjia ober unferm ©filier, fünfttidic

ättittel ju geböte (tauben, bie Begeifterurig Ijerbor^urufen, mußte

mandjeSmal ber Quell biel fpärlid)er fließen, als feinen Seelen«

bebürfniffen unb ben [erneütgen SBerljältniffen entfpradj. Sftadj«

gebilbete föompofitionen tonnte er and) im ^nftanb mäßiger SBc«

geifterung üerfaffen, unb fie entfpradjen feinen ftrotdm beffer als

eigentliche ßoranftücfe. SDeSljalb hat er fiel) and) fo biel bamit

befdjfiftigt. Tic Stufridjtigfeit feiner Ueberjeugung, baß aud) biefe

bon ©ott fommeii, geljt aus ber üftaibetät tjeroor, mit ber er alles,

waS feine Seele beroegte — feine ©ebanfen unb feine Srfiicffale —
in bie ©efdjidjte feiner Vorgänger hineinlegt, Ten ©runbfajj,

üon bem er fid) leiten ließ, fbridjt er aus in 35, 41—2: 23oS=

hafte Xürf'c umringen nur itjre Urrjcber. Gürroarten fie alfo

etmaS anbereS, als nnfere gegen frühere ©efdfjledjter beobachtete

(Gepflogenheit? 3fn ber (Gepflogenheit 2tlIaJ)S aber wirft bit feine

Slenberung finben; nodj roirft bu in ber (Gepflogenheit Slllatjs

eine SBanbelung finben. — Tie ©otteSbotenlegenben enthalten bie

guoerläffigften Sftaäjridjten über ÜüiofjammebS Sage uniörcnb ber

erften Stoljre feinet SBirfenS, idj mi(( baher in ^ürje bie Segenben

bitrdjmuucrn unb einige 9kdjricr)ten barauS herausgeben.

26, L05 unb 111—121: 2(fS Betrüger derfa^rien fyat

bat SSolf beS 9ßoalj bie ©efanbten. @S fagte: Sotten mir bir

glauben, obfdjon bir bie crbärm(id)ften äftenfdjen folgen. ($g(.

11, 29 ff. (£r antmortete: SBaS mein icf) bon bem, ma§ fie

ju tt)itn pflegten? Sftein §err allein bat fie gur SBerantworiung

\n Riehen, l'ibditet itjr baS ernennen! 3d) merbe bie ©laubigen

nimmermehr öerftoßen, benn idj bin nidjtS als ein uimerfennbarcr

SBarner oor bem beborftetjenben Strafgericht. 2ie fagten: SBenn
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tu nidjt aufljürft, o ÜKoaf), wirft bu unter bie ©efteinigtett ge*

{jöreu. (£r jagte: 3ftein .sperr, mein 33olf üerfdt)reit midi als

einen Sügner; faf? atfo bie entfdjeibeube Söfung jttnfdien mir

uub meinem SJolfe eintreten unb rette midj uub foldje, fo mit

mir gläubig finb. 2Bir retteten atfo ilju unb bie, fo 31t i()tn

Ijietteu, im gefüllten 8djiff, bann crtraufteu mir bie Uebrigcn.

3iel)e, barin ift fürwatjr ein ;}eidjeu, bei bie meifteu oon iljueu

uidjt ©laubige waren.

3n 6,52 fpridjt ©ott ju SMoljammeb: Unb oerftofee Sene

uidjt, fo iljren §errn morgend uub abeub* anrufen, erfüllt oon

ber (Setjnfudjt uad) beut Slugefidjt (b. 1). ber güfrtebenfjeit) i^reä

4)errn. Sluf bir laftet burdjaus uidjt iljre Verantwortung, uub

auf iljueu laftet burdjau» uidjt beine Verantwortung. Söeun

bu fie öerftofjeft, fo geljörft bu 51t ben Ungerechten. — 2)tefe beibeu

©teilen geigen un§ bie erften Slnljänger be£ ^ropbeteu in einem

fet)r ungünftigen Sichte; fie werben uidjt nur beSwegen, weil

fie ber niebrigften klaffe angehörten, fonbern and) be§roegen,

weil fidj einige oon ifjnen oerbredjerifdjer ^anblungen Ijatteu 511

fdjulbeu fommen laffeu, ©efinbel gereiften. (Sine ©cene in ber

Sßlk jefst biefe^o außer 3 lüeif^ 38, 02—63: Unb bie 83er

=

bammteu fagen: SBie fommt e£, bafj wir bie 2)iünner, bie wir

für Vöfewidjter fjielteu unb oerljöfjiiteu, l)ier uidjt erbliden'?

•Sinb fie uidjt in ber §ötle ober entgegen fie unferen Slugen?

89, 5—8 (ein itorauftücf) : öaft bu uidjt gefeljeu, wie

Dein .\>err oerfaljren ift gegen bie Stbiten, gegen Sram, bie

(Säuleubefi^erin, bergfeidjen uidjt gefdjaffeu werben im Sanbe?

Unb gegen bie £ljamubäer, weldjc auäfjöljlteit ben Reifen im

SBabi? — Qram, wofür man audj 2iram uub in Stegüpten -vmram

fagt, ift Ijier ber üftame ber Stabt ber Stbiten, tjetfjt aber

eigentlich s^t)ramibe. Sie 2lraber pflegten ptiramtbenförmtge

Steinhaufen 3U erridjten, bajj fie al» SBegweifer für bie ,\tara-

waneu uub audj als äBadjttfjürme bieneu follen. Säulenöefi|eriu
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brei Jagereifen füblidj bon Sßerra unb licifn bie S3enu)r)ner

Dabitä. ißCiniuS fagt: A.reni (IteS Arera), in quo omnis Dego-

tiatio convenit. 5)ie Sölütfje bon ovani mar alfo nidit älter

alv bie Jelfengräber ber Jfyamubäer. ©an$ anbere Söegriffe

haue SDtoljammeb unb bie Sßoeten feiner ^eit. 7,63 ff.: ;\n

ben Climen fanbten mir ihren ©ruber §ub. ©r fbradj: ©eib

ihr erftaunt, bafj eudi ein lU'almruf bon enerm Gerrit burd) bie

SBermittelung eine! SWanueS an* eurer Glitte jugefommen ift,

bannt biefer encli warne, ©rinnert euet) barem, ba\] er cud)

nach SBertifgung be3 SBolfel beS sJioab an beffen Stelle unb in

beffen SBefifc einfenre unb eure Körpergröße beroteljrte; erinnert

encli alfo iemer Sßoljufjaten, auf baf; ihr gebetet — Tie Slbiten

roaren ein 9ftiefengefd)led)t, unb abitifd) bebeutet baljer int

xHrabndien gigantifer). 26, 128- 30: Söauet if)r auf jeber 8tn«

hohe ein ^eidjeu (b. 1). ßanbmarfe) §ur 83eluftigung unb berfetyet

ilir end) mit SSurgen, um einig 31t leben? Muh wenn itjr brein*

[plaget, fäjlaget if>r mie ©ett>altmenfd)en brein. 69, 6—8: Sie

Slbtten aber mürben burd) einen braufenben unmiberftehlidjeu

SBtnb bertilgt, ben @Jott, fie ju berberben, fieben 9täd)te unb

adjt Xage befdjäftigtc. 35arnad) tjätteft bu ba§> Sßolf rjiugcftrecft

fclien tonnen, mie lmf)le Sßalmenflamme. (S'rblicfeft bu einen

Ueberreft imu ifjnen? — lie Sßoefie im Strafgericht, weldjel bie

Slbitcn baljiuraffte, Liegt im bemütfftgenben, bafj fie, bie liefen,

burdj einen 2Binb bewirktet mürben. £>ai ift nidjt SDiotjammebS

eigene ©rfinbung, er bat fie aber mit ©efd)icl benü^t, befonber§

utr ;]cit, alä er auf bie Ijodjmütfjigen SWelfaner, burd) §erbor»

liebuug ber Sctjmad}, bie au jeber ©träfe (jaftet, öiubrucf §u

madjen lioffte. 41,14—15: Xie Slbiten waren (jodjfä'Ijrtig auf

ürbc ohne ©runb, unb fagten: 2öcr ift fräftiger als mir?

Sahen fie nidit, baf} 2üfah, ber fie erfdjaffeu fjat, fräftiger ift

als fie? 2Bir itf-.icften alfo in Ungtüdstagen einen braufenben
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Söinb gegen [ie, bamit fie fdion im ©rbenfeben Die ©träfe ber

©rniebrigung foften f ollen; bie Strafe be3 SenfeiiS i[t aber

erniebrigenber. — Tic ©jegeten innen, biefer $ßäffu§ begieße fiel)

auf ben rofjen ©efelten SföU'l'Hfdjabb, ber ben 2ttoljammeb arg

öentnglimpfte. ©eutttdjer tft er gefenn§eic^ttet in 116,61—2:

9113 unfer SBalten eintraf, retteten mir ben §ub nnb bie, fo

mit i()iii glaubten, ans ©nabe. 3)a§ finb bie Stbiten: fie be=

nahmen fiel) roegroerfenb gegen bie ^eidjen tfircä £)crrn nnb

ribellijrf) gegen bie Söoten nnb folgten bem Söefe^te jebel toiber»

fpenftigen @eroa(tmenfd)eii.

3)ie Sbamubäer Ratten groeiljunbert Starre n. (it)r. ben

Mnftenftridj in einer 3lu3bef)nung üon tanfenb ©tabien inne,

meldjer fpäter unter bem 9canien sßafmetum erfdjeint. Sind)

$ßtiniu§ nnb 5ßtolemäu§ trafen fie in berfelben ©teile. Snt

fünften 3tof)rf)unbert finben toir, in ber Noütia dignitatum,

equites Saraceni Thamudeni unter bem Dberbefel)f be3 ^>eere§-

füfjrerl uon 2tegt)pten, nnb equites Thamudeni Dlyriciani,

meldje früher in Stlürien ftationirt gemefen maren, in Sßaläftina.

gm ®oran erfdjeinen biefe Leiter al3 Sroglobnten (!), 7, 72:

©ott gab eud), ben £t)umabäern, ba§ Sanb gur SSotjnftcitte,

mo ifjr cudj in ben (Sbenen ©djlöffer errichtetet nnb in ben Sergen

Sßoljnungen einmeißeltet. — 2)ougf)tt), ber fid) gtuei 8ar)re in

Sftorbarabien anfielt, um Sanb nnb Seute rennen gu lernen,

nnb eine feltene ©abe nnparteiifdjer Seobndjtung nefitjt, befndjte

bie Stübte ©alilj§ jmeimal nnb l)iett fid) längere $eit bafelbft

auf, um bie Snfrfjriften §u fouiren nnb er fanb uidjt Reifen«

mqfjnungen, fonbern gelfengräber. Sftenan fjnt bie onfdiriften

entziffert nnb eS ftellt fid) EjerauS, bafj bie ältefte ba§ Xatnm

y> Sarjre üor, bie jüngfte 7
(
.» nadj lijjr. trägt nnb, bafj fie alle

uabatäifdj finb. ©3 finb alfo nid)t bie SCEjamubeni, meldjc al3

Saraceni qualifigirt luerben, benen ba3 SSerbienft jufommt, bie

,pbl)len in bie SSerge gemeißelt §u Ijaben. ©ie mögen aI3
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9?omaben ba$ offene Sanb befeffen imben, aber ba3 .stitiinvnolf

jenei ©egenb umreit fie 311 Anfang unferer ^citredmung nicht,

unb bie (Jelfengräber finb nidit öon itmen erbaut niorben. Tic

Segenbe lautet in 7, 71
ff.

unb 11, 64 ff.:
Unb ju ben £fjamu«

bann faiibtcu mir Urnen Araber ©alü). @r jagte: C, mein

©off, bienet bem xHllali ; e£ gieöi leinen ©oit für cud), aufjer

ihm. bereits in eudi ettoaS UebergeugenbeS öon euerm .\>rru

genuefen mürben. .\Sicr badet il)r bie Äameelftute SlHap als

oeulieu (ögt. i't», L55). Saffel fie nun auf ber (Srbc 8tttaf)3

meiben unb füget ihr nidjtS 23öfe§ 51t, fonft trifft eudj ein

fdiiuer^lidiev ©trafgeridjt. (Srinnert euch, bafi er euer) nach Sßer

tilgung ber Stbiten in bereu ©teile unb in bereu 53efit3 ein«

fetjte unb cud) baä ßanb \uv SBoJjnftätte gegeben b,at. Sfyr

erbauet in ben (Hielten ©dfjlöffer unb meifjclt in bie 93erge

ÜBorutungen. ©ie läfjmten bie iiamcelftute unb el [agte ©afü):

©enteret bat Seben in eueren Sßoljnftätten noef) brei Sage.

2)iefe3 ift eine maljrhafte SBeiSfagung. 2Ü3 bann uufer Söalten

eintrat, retteten mir ben ©alif) unb bie, fo mit itjin glaubten,

auS ©nabe. Sludj öon ber (Srniebrigung jeneS -tage* retteten

mir fie. 3eue aber, fo rudjfoä umreit, ergriff ber 9?uf; unb

am nädjfteu borgen tagen fie regung§to§ auf ber 23ruft in

ihren 2BoIjnfi|en. — 2)aS Sntereffante in biefer Segenbe ift, bafs ber

freuet ber Shamubaer in ber ^erte^ung eines tjciligen Äameeleä

beftaub unb 9ttormmmeb foüter in f>, 102 bie £eitigljaftung öon

ftameefen »erboten hat. tir 6enu|te tiefen unöaffenben 9iahmcu,

um bem Salit) feine frommen SBetradjtungen in ben 9Jiuub 31t

legen. 2)ie gauötfadje ift aber ber Refrain biefer unb alter

anbeten ßegenben öon ©trafgeridjten: ©ort rettete ben ©ottel*

boten unb bie, fo mit ifjm glaubten unb oertilgte bie SSSiber»

fpenftigeu.

Xic lUnbianiter, metdje autfj bie Seute bc* ^atmetumS

genannt merben, finb nidjt ohne ftntereffe. 2)a§ s£a(metitni,
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S&Slifa, bebmt fid) fang! bes töotfjen äfteerel auä unb erftrecfte

fid) nadj SßrocopiuS gefjn 5£agereifen fanbeintoärtö. 2)as i[t eine

Uebertreibuug; bie natürliche ©renje biefei Sanbftridjeä, ben

man füglid) uad) [einer .ftauptftabt äftibianittä nennen faiui, i[t

bie Sßafferfdjeibc be3 ®ebirge§ ©ctjafa. Sßtolemäuä Ijeifjt ben

füblidjen ©eerjafen 5ßljönicuin SBicuS, Sßatntenfjain. Ter Sßfjtilardj

?ibn Siaxib fdjenfte bat Sßalmetum ca. 520 it. Gfw. bem ftaifer

Suftinian. Sir Üiicbarb 83urton, weldjcr baz Sanb ^lucuiial

burctjforfdjte, entbedte bei Slinnna ©otbroafdjereien , bereu

römifdjer Urfprung burdj bie Ruinen eine» GsrgaftutumS bezeugt

wirb. SSernidcjtet luurben bie äftibianiter, weil fie bie 3ftafje

unb ©eroidjte fällten unb ir)re ftuuben prellten. «Die ®efd)id)te

ifjreS Unterganges lautet in 11, 85 ff.: Unb §u ben lUiibianitern

fanbten wir ibren SSruber Sdjoaib; er jagte: C mein SBotf,

bleuet bem SÜIarj, e§ giebt teilten (Sott für euer), aufcer ifjm it.

— Ter ©djlufj ber ©cfcrjidjte ift wört(id) berfelbe, wie bei ben

flfjamnbäern: 2tt§ bann unfer Sßalten eintrat, retteten mir ben

Sdjoaib it. — 2(udj bie äftibianiter werben nad) biefer SSerfion

burcr) einen *£>xttf Dom Fimmel öewidjtet. sdlad) einer anbereu

SSerfton Wirb ber Untergang beiber burdj eine ©rfdjütterung be=

wirft. Sdjoaib ift infoferne eine beadneti»wertrje Sßerfönlicrjfeit,

aU er genau biefetben ©djidfale burdjmadjt, wie fein %ad)>

genoffe unb !&ad>fo[ger äKo^ammeb.

11, 93—94: Sie fpradjen: C Sdjoaib, oie(eS rwn bem,

toaä bu fagft, ift uns unoerftänblicr). SBSir finben, bafj bu

macfjtloS bift nuter uns; unb wären nierjt beiue SSerttjanbten,

würben wir biet; fteinigeu, beim bu iniuoitirft unl nidjt buret)

beine lüdjtigfeit.

SBefentlidj üerfdjieben oon biefen ßegenben ift bie ©efdjidjte

be§ 2Kofe3 oor Sßfjarao in ber gorm, in ber fie iOiorjantmeb

juerft gefjürt fyat unb in ©ura 40 nacfje^äfjit. Sie ift ein

^cotbni», ber bidjterifdje SBaljrljett, aber abfohlt nidus £)ifto=
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©eift biefer Dictjtung wirft ein (jetteS ßidjt auf bie Religion

iim-r Srftnber, unb bie allmähliche ©infcrjiebung ber (jiftoriferjen

fcljatfadjen in bie föäteren SRebaftionen berfetben i(t ber fabelt,

burdj ben mir uns im Sabörintrj ber SDcettamfcrjen Snföirationen

leiten [offen muffen, meint mir baS bunte Turdiciuauber, in bem

fie uns »orliegen, entmirren unb fie djronologifcrj orbnen motten.

40, 24—-49: Unb mir daben ja bereits ben ättofeS gefonbt

mit unferen 3ctc^en nni) offenbarer öottmacrjt ju Sßfjarao unb

,f)aman unb ftoradj. Tiefe fagten: ©in ©auffer, ein Sügner!

föadjbem er innen bie oon uns ge!ommene SQSar)rc)ett mitgetrjeilt

hatte, [agten fie: £öbtet bie Söljne berer, bie mit itjm gläubig

gemorben finb unb ermattet ifjre grauen am ßeben. 3)tc Stft

ber Ungläubigen fdjlug aber feljt (b. rj. cS gelang itjnen nidjt,

fie &u tobten). Hub eS ipradi 5ßtjarao: Safct micrj ben 9KofeS

tobten, unb monf möge er feinen £>errn anrufen, (Sierje, id)

fiirdite, er wirb eitern MtuS änbern ober im Sanbe SSerberbcu

ftiften. Unb äftofeS fpracrj: ^scl; nefjme ßuflucrjt bei meinem

.vierru unb bei euerm verrn dor jebeut Uebermütrjigen, ber ntcfjt

an ben Jag ber Slbredjnung glaubet Hub eS joraef) ein

gläubiger üDiann aus ber ^amilie beS ^barao, ber leinen

©lauben oerbarg: SBottt itjr einen 9J?ann tobten, meil er fagt,

äftein .perr ift Slllar)? unb er (jat botfj eöibente, oon euerem

.\>crrn gefommene fteidjnen (b. t). Offenbarungen) mitgetrjeilt.

SBenn er ein Sügner ift, laftet auf itjm bie Süge; menu er aber

manrfiaft ift, mirb euer) einiges öon bem, maS er euer) brorjt,

treffen. Siefje, Mau feitet nidjt einen, ber maftloS unb ein

Sügner ift. C mein Sott, (jeute befi|et ir)r bie £crrfcf)aft im

Sanbe unb f)abet bie Obertjanb. 28er aber mirb uns Ijelfen

gegen SltlarjS Ungeftüm, menn eS an uns (jeranfornmen foll?

s£rjarao fpract) : od) mill eud) nur oon beut überzeugen, roooon

tdi felbft überzeugt bin, unb icf) füfjre eud) nur ben 2Beg beS
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9fref)tigen. Unb e§ fprad; bcr, fo gläubig fear: mein SB off,

idj fürdjtc für eudj äfjulidjeS, mie ben Sag bcr Motten, toie

bo§ ©d&ieffal be3 S8oIfe§ be§ SRoalj, bcr Stbiteu, ber Xrjamiibücr

uiib berer naef) ilmen; mie fefjt and) Stttaf) e§ öermeibet, ungerecht

gegen feine taefjte 51t fein. Unb o mein Soff, fiefje, idj fürdjtc für

eudj ben Sag be§ gegenjeitigen ßurufenS, ben £ag, au bem dir

euer) rueftuärt^ weubet. ©egen Mal) Ijabet itjr feinen Sefcfjüfcer.

Unb wen SUlaf) irre füfjrt, für ben giebt e§ feineu 3urcdjtmeifer.

Unb Sofepl) trjeiite euer) ja fdjon borfjer eoibente Beiden mit;

itjr aber bliebet im ^meifet über bat, mag er euer) mittfjeiite,

unb fcfjiiefjlicr), afö er gu ©runbe gegangen mar, jagtet irjr:

Mab mirb naefj itjm feinen 93oten ermeefen. (£3 föraerj «ßfjarao:

O £aman, bam mir einen Sfjurm, bamit icf) bie 3 llÖ^n9 e er"

reidrje, bie ßugänge Öer §immet unb mir ben ©Ott be» 9ttofe3

anfefjaue; benn ftetje, idj rjalte ir)n für einen Sügner. — Stuf btefe

SCBeife mürbe bem sßljarao fein böfeS Xfjiin al§ fefjön borge*

fpiegelt unb blieb irjm ber SBeg be§ §eil§ öerfefjloffen. 2lber

bie Sift be§ ^fjarao ift gang unb gar gu nidjte geworben.

2)er, melerjer glaubte, fpradj: mein 83off, folget mir, idj fürjre

eudj ben SSeg be§ fRicrjtigen. ü mein &x

o(f, biefeS ©rbenteben

ft nur eine Dcutmiefcuug; unb fiefje, baä 8enfeit§ ift ber bauernbe

SBofjuort. Sem, ber 23öfe3 tfjitt, mirb niefjt mefjr al§ ebcnfooicf

oergoiteu. diejenigen aber, fo ©ute§ tfjitu, üDtann ober äöeib,

unb gugieiefj gläubig finb, merben eingeführt in t)a§ SßarabieS,

roo fic, orjne bafj Üiedjnuug gehalten mirb, beferjert merben.

Unb o mein SBoff, mie fomm idj mir bor? 8er) rufe eudj

§ur Rettung unb ifjr rufet midj ein gum -pbücnfcucr! 3Jjr

tobet midj ein gegen StUafj uubanfbar 51t fein unb irjm etma§,

moöon icfj feine ®enntnifj rjabc , bei§ugefeKen , unb idj rufe

euer) 511m ©ewaftigeu, SBergebenben. (S§ ftebt feft, bafj eure

Sßebengötter, 31t bereu Anbetung itjr midj aufforbert, mcber I)ie=

niebeu nod) jenfeitS eine fotdje üdtfforberung ergeben laffen
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führt unb baß bie SJcafjlofen ©efä^rten be3 ^euerS finb. 3f)i'

werbet einft erinnern , maS icrj eudj fage. 3fcr) aber gebe

meine Angelegenheit beni Slllarj anlieint; benn XHUal) fietjt feine

fätedjte. SlHalj befdnuue ilju gegen ilire %Me nnb e8 umringte

bie gamitie bei Sßlmrao eine böfe Strafe, nämlicr) ba3 Rollen«

feuer, bor bem fie morgens unb abenbä aufgeteilt werben;

am jüngften SEag aber, mann bie vuUIe geifffnet wirb, führen

fie (bie |jötlenfdjergen) bie Tj-amilie bei Sßljarao in bie aßer=

beftnifte Qual ein.

SedjS xud)re fpäter befaß 2Jcpljatnmeb eine jiemticfj richtige

Menntnifj ber ©efdjicrjte bei SDcofeä unb Sßljarao nnb er ergäbt fie

forgfältig fritifirt in ©ura 20. 2Iucf) über iioradj fjatte er fdjon

in 617 bie ßegenbe ber 8tabiner erfahren. Sie tjier mitgetljetlte

Srgä^Iung aber enthalt nicfjt ein einziges rjiftorifdj begrünbeteä

SBort. S)ie x'lbfidjt, bie gläubigen äftänner 511 tobten, r)at er

groar föäter (in 28, 3) fo fjingefteHt, bafi; man ben Änabenmorb

barunter öerftetjen fann. £ier ift ba§> unjutäffig, meü ber

SDßaffenmorb öom gotteSläfterlidjen ttleebtatt geplant wirb unb

5ßr)arao, in wetdjem ÜDcotwmmeb bamalS uod) einen ©rammet

älteften erbtiefte, ben ©egett>orftf)lag, t)cn SJcofeS 311 tobten,

madjt. Sin bie Stelle be» rjiftorifdjcn ^rjarao tritt ein mö»

tljifdjer, ber für bie 3ftefigion§gefcrji(f)te Diel mistiger ift all ber

tjiftorifdje. @r ift baS SBorbitb alter übermütigen %tet)lei nnb

Slttarjöerädjter, nnb fogar |)immetgftürmer. Sie äftiffion bei-*

9ftofe3 beftefjt einzig barin, ifm §u befetjren. ^fjarao aber bleibt

uerftorft, nnb bie Strafe bafür ift, bafs er ben Sortritt in bie

£öife b,aben wirb. 11, 100: %m Sage ber Stuferftefjung fcrjreitet

Sß^arao feinem Sötte ooran nnb füfjrt z% tn3 gener §ur Sräufe;

böfe ift bie befudjte Sräufe! — S3i» babjiu fdjmadjtet er in ber

SBorljötte, in ber naefj '2. ßpift. Sßetri 3, 5 bie gefallenen @nget

ben ©ericfjtiStag erwarten. Sie Sorbette rjat fonft feinen ^ßfab
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in äftofjammebS @§djatalogie. &er fReft be§ ^rjaraomutrjuS ift

jtDQr gang im ©eifte be§ ^ropbjeten, aber uidjt feine ßrfinbung.

Sßom Untergänge $ß$araoS im 9fteer touftie er, af§ er biefe @r*

Säljlitng »ortrug, nod) nid^t?; fonft Ijäite er gemif? bation ge=

fprodjcn. ÜDie Geologie btefei SKtjt^uS ift mefenttid) »erfdjicben

»on ber be§ $ßre§&t)ter§, »on bem mir weiter unten f»red)en

werben, nnb ftammt moljl »on ben Meten in 93ofaira. Üfteben*

fädjtid) ift, bafj SRoljnmmeb in ber (Srjjäfjluug feine eigene Sage

beleudjtet nnb er in ^fjarao ein übertriebenes 23ilb »on 2lbu

Sofjan, in bem gläubigen Sßfjaraoniten aber »on feinem jünger

Ctlimau, einem Sßerwanbten be§ ?(bu Sofjan, entmirft.

Sine ber früt)eftcn 3>rofjungen eines (Strafgerichtes lautet

47, 11—2: Sinb fie ntdjt fjerumgewanbert im Sanbe, mo fie

fcfjen fonnten, mo§ bat- @nbe berer »or iljnen mar? germalmet

fyat fie Slflar), unb ben Ungläubigen »on SReffa ftefjen äfmlidje

Sdjicffale be»or. 2)a3 fommt bat)er, ba$ Mab ber Sdjufjfjerr

ber ©laubigen ift, bie Ungläubigen aber feinen Sdjufcljerm

fjabeit. — 93on biefer ©teile finben mir »iete Umarbeitungen, »on

benen id) nur eine bjer anführe, 40, 82—85 unb 30, 8— 9:

Sinb fie nidjt rjerumgemanbert im Sanbe, mo fie fefjen fonnten,

ma§ ba§ (Snbe berer »or i^nen mar. Sic mareu ftärfer oI§

bie SJJeffaner unb bebauetcu unb fultttiirten ba§ Sanb mefw.

916er nidjts l)alf fie, ma§ fie ermorden Ratten. 2U§ ifjre 95oten mit

bem crforberlidjen SSeWeiSmaterial gu itjnen famen, brüfteten fie fid)

auf baZ äöiffen, ba§> fie befafjen, unb eS umringte fie ba§, morüber

fie fid) luftig gemadjt fjatten. 8U§ fie bann unfere Strenge fafyen,

fagten fie: SBir glauben an Wllaf) atiein unb »erfeugnen ba§,

ma§ mir ir)m beigefetttcu. Slber, nadibem fie unfere Strenge

gefetjen batten, bjalf ibuen if)i* ©taube ntdjtS mefjr, in ©emüfjfjeit

einer ©epffogenrjeit 5tflat)§, bie er i)on jeber gegen feine ftnedjte

beobachtet f)at.

3n 615 mar grofie 2rocfenfjrit in ÄÜafim, mofjer SWeffn
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betreibe begießt. 5)oS oeranlafjte ben Sßroörjeten %a fagen,

i:'., 41: ©efjen fie nidjt, baß nur an bog Saitb fjeranrücfen,

tnbem wir e8 oon ber Umgebung rjer 6eengen. $m folgenben

3at)re bewerte bie £rodenrjeit fort unb er tonnte fagen, l<>,

113 114: ©3 prägte euet) Stffarj ein ®Ieidt)nif?: ©ine ©tabt

lebte in Sicrjertjeit unb ;^uocvi"idit unb it)r Unterhalt ftrömte in

gütte öon |ebetn Orte tjerbei. ©ie öerfannten nun §HIac)8

SBorjftljaten; unb Slttat) tiefj fie bie Secfe beä §unger§ unb ber

©efatjr foften wegen it)re§ ®ebat)ren§. ©3 war bereits ein

Söote auS ifjrer äftitte ju itjnen gefommen, fie aber erftärten

it)n für einen Sügner; eS ergriff fie barjer ba$ ©trafgericfjt,

toärjrenb fie rudjtoS waren. — S)afj bie§ nidjt ein ©Ieicf)niJ3,

fonbem eine §8efdjreibung ber bamaligen ^uftäubc öon Sfterfa

fei, wirb felbft oon bem borntrten SBaibtjawi jugegeben. @S

mar eine beliebte ftilifttfcrje @tgentt)ümtidt)feit be§ äftorjammeb

unbeftimmt ober beifoieisweife &u foredjen, wo er eine beftimmte

sßerfon ober ©aetje im Stuge t)at; auf bie §unger§notrj werben

wir weiter unten gurücffommen. .\>ier 2Biebert)olungen ber £ro=

(jung mit einem ©trafgeridtjt:

85, l :-'<: $crj fctjwöre beim £)imme( üerfetjen mit ben

Söurgen (b. l). ben ßeidtjert be§ 3obiae), uu0 ÜC ' ^cm gebro^ten

©erict)t§tag, unb bei einem gewiffen 3eiu3en lluD einem ge=

wiffen SBe^eugten. 85, 12: Saft ber Angriff beinei |>errn

wirtlidj fjeftig tft. 85, 19—22: .vmft bu oernommen bie @e=

fdjidjte ber ßegionen, nämlidt) bie ©efcrjidjte bc3 $()arao unb

ber Xtjamubäer. öielmetjr als fie &u bergen 31t nehmen,

oerrjarren bie Ungläubigen im £ug* unb Srugfdjreien. ?(ber

SUtaf) umringt fie oon rjinten. SBielmerjr all eine gälfdmng

jtu fein, ift biefeS ein glorreicher Äoran, unb fterjt gefcfjrieben

auf einer motjfoerwahrten Xafef.

7, 98: Sft e§ nidjt ein gingerjeig für bie, welche ha*

i'anb nad) ben früheren Söefifjern geerbt (jaben, baft wir, wenn
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mir wollten, ein Strafgericht über fie öerljängen tonnten. S93tr

toerfiegeln aber ifjre ^ergen unb infolge fonueu fie ntcfjt l)ören.

36, 66—67: Unb wenn mir wollten, würben wir Unten

bie Slugen auSwifdjen. ©ie würben bann auf bie ©trafje laufen;

aber wie tonnten fie feigen? Unb wenn wir wollten, würben

wir fie auf bcr ©teile oerwanbeln, fie üermödjteu c§ bann uidjt,

öorwärtg gu get)eu, nod) würben fie surücfte^ren.

26, 201—3: ©ie werben, weil trjre §er§en üerfiegelt finb,

au beine ä)iiffion nicljt glauben, bis fie ba3 peinlidje ©traf;

geridjt erbliden. @§ wirb plotdid) über fie fommeu, otjne ba)]

fie eä merfen. ©ie werben bann fragen: wirb un§ ?(uffd)ub

gewährt? 3Sa§ beudjt bir? ©efetjt, wir gewähren ifjiten uodj

einige Satjre ben ße&enSgenujjj, unb laffen bann eintreten, \w$

ihnen gebroljt worben war; \va§ wirb if)ueu ber gewährte ©euufc

nützen? SÖSir Ijabcn nie eine ©tabt serftört, oljne ba§ öort)er

äßarner aufgetreten wären, fie 51t mahnen. Unb wir waren nid)t

ungeredjt. SBarne beine uädjften ^erwaubten unb breite beine

j^lügel au§ über bie oon ben ©laubigen, fo bir folgen.

Tiefe Trolutngeu unb ba3 ©djred'btlb be£ ©eridjtstagc*

brachten bie erwartete Sßirfung (jerüor, unb 9)Mjammeb fpridit

tmn feinem (Srfolg in 39, 24: 2Ülatj tjat Ijcrabgefaubt Die fdjonftc

©r^ätjtung (uou ben ©trafgeridjten), bie ba bilbet ein nad)gebil=

beteä 93ud), eine SBieberoffenbarung (beffen, \va§> ben früheren

@otte§boten geoffenbaret worben war). 93eim §(n(jören berfelben

überläuft bie, fo irjreu £jerrn fürdjten, eine ©äufef)aut , bann

wirb itjre §aut weid) unb aud) il)re .^crjcu für bie Qrmäbuuug

ÜDcorjanuneb benutzte ben güuftigen Slugenbtirf, bie 2luer-

fennung fetner ©eubitug burclj ein .StompromiH mit ben ©ö|jen=

bienern 511 erfaufen. 3m ffllai 616 würbe il)m geoffenbart:

53, 1
ff. : 3d) fdjwöre bei ben Sßleiaben, wann fie fid) ge=

fcuft fjaben (unb iit Cccultation befinben), baf} uid)t berirrt ift
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euer Stammgenoffe, nodi ift er bertoirrt, nnb er fpricf)t ntctjt

midi [einer Saune. (SS ift, loaS er berfünbiget, nichts ©eringerS

a i o eine Offenbarung, bte ihm geoffenbari wirb. (S§ belehrte

ihn einer öon gewaltiger Kraft unb großer Xüdjtigfeit. ©r

fdjwang fidj empor, unb ba fdjwebtc er im cjöd^ften §ori$ont,

bann näherte er fidi unb lief; fidj herab. @r mar nur gwei

Bogenlängen entfernt, ober naher, unb ba offenbarte er feinem

ßnedjte, toaS er ihm offenbarte. 9Jid)t getäufdjt I)at ir)n fein

\vn in bem , wa8 er iah , wollt ihr ifjm nun anheben, roa§-

er mit Shigen fdjaut? Unb er rjatte tljn bereits in einer anberens

£erabfteigung gefeljen: 93eim 5ibrabaum be§ 2Beid)bilbe3, bei

bem fidi befinbet ber ©arten be§ 3tufciif)alt§, als ben ©ibrabaunt

bebedte, nja§ tfm bebedte. üWidjt manfte fein 93fid, noer) mar

er aufgeregt (Sr bat fürmabr öon ben ^eidjeu feines #errni

ba§ größte gefdjaut.

2Ba§ beudit cud) nun oon ben (Göttinnen) §(f*£at unb

SH.Ojga? Hub oon ber äftanat, ber brüten, ber Stnberen?

3)iefc§ finb bic errjabeuften ©fjeranif (E»el)reit

Sungfrauen) unb fiefje ifjre gürfbradje ift §u erhoffen.

2öeld)e SBofjltljat beineS ,'perrn Wirft bu nun nod) be=

zweifeln? Tiefes ift eine Sßarnung ju ben älteften SBarnungen

gehörig. Slngerüdt ift bic Slnrürfenbe {ba§ (Strafgericht), unb

außer 2(üab giebt e§ feine 9ftad)t, fie abguwenben. 3fyr SScr=

munbert eudi über biefe Reibung? Hub ifjr ladjet ftatt ju

meinen? Unb fpielet bie Sßoffenreißer? Söerfet eudj auf§ Sin*

gefierjt üor Mab unb bienet ifjm!

3Son ben genannten brei ^etifdjen, wefdjc ÜMorjammcb a&

Jürfbredjer oor (Mott anerfannte, befanb fidj 211'Sat, ein ©rein»

btotf, in £aif, ber Sdjwefterftabt äKeffaS; 2tl=0^a, ein Saunt,

ftanb in ber s
Jin[je bon föarna, ber ehemaligen .<pnubtftabt ber

Sföinäer, unb mürbe beioubers öon ben äfteffanern l)od) gehalten;

bic üMcnat mar ein gell am Wtttt äWifdtjen SKeffa unb
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üKebina. 2)iefe ^ctifdje waren ba^fefbe für bie betreffenben

arabijdjen Stämme, \va§ Seljoüa für bie Snben unb (Sfjamo§

für bie ÜWoabiter unb Stmmoniter gemefeu mar. (Sljarafteriftifcf)

für ben ©eift be§ §eibentf)um8 unb bie ©efinnungen bcs *|ko»

p^eten ift, ba§ bie £aifiten in 628, fid) tfjm unter ber Vebim

gung 51t ergeben erbötig waren, bafj fie bie Sat nocf) fünf Starre

beibehalten bürfen, unb äKofjammeb auf biefe Söebingung eiu=

gegangen märe, menu fidj nidjt ^aritfja unb Omar toiberfe|t

r)ättcn. (Sin ganatifer mar iOcorjammeb getuifj nidjt.

dlad) ben Sdjiußmorten : Sßerfet eud) auf» Slngefidjt,

traten 2ÜIe oorbjergegangeuer SBerabrebung gemäfj mie tt)nen

befohlen marb; außer Sßalib, ber ^üfjrer ber Dppofitiott; er

begnügte ficf) , eine £)aubootf ©taub aufzunehmen unb barauf

bie Stirue 3U öerbeugen. Sin irjn finb bie Sßorte gerietet:

53, 34—55: SSaS beudjt bir üon bem, ber gurücftrat,

wenig gewährte unb trocfen mar mie fjarter S8obeu? SBefifct er

bie Äenntniß be§ Verborgenen unb fietjt er, ma§ fotnmen mirb?

Ober ift irjm nid;t oeriuubet werben, ma» ftefjt in ben Motten

be§ äflofeS unb be<§ Stbrätjam, ber 2Sort bjiett? 9cäm(id) : £aj3

feine belüftete Seele mit ber Saft einer anbereu betaftet mirb

(b. rj. jeber üWenfd) fjat nur feine eigene SSerantwortlidjfeit gu

tragen), unb ba$ bem äßenfdjen nur bas gehört, \va§ er er«

ftrebte, unb baß fein Streben fid) balb geigen mirb, — bann

mirb i£)m bie öoflftönbige Vergeltung bafür 31t tfjeil — , unb

ba$ bein §err ba% Subjict ift, unb bafj er e§ ift, ber Sadjen

unb SBeinen madjt, unb ba^ er e§ ift, ber Zdmi unb 2ob

giebt, unb bafj er bie .y.uei Gsfjeljätften, btö SKänntein unb

ba§ äßeibtein, erjdjaffen fjat au3 einem Sameutropfeu, manu er

ergoffen mirb, unb baß ifjm ba§ Sßieberaufmadjfenlaffen (bie

2(uferwetfung ber lobten) obliegt, unb bau er e§ ift, ber

iHeiditluim unb Vermögen giebt, unb baß er ber |>err be§

©iriuä ift, unb ba% er üertilgt fjat bie elften Slbiten unb bie

Sammlung. iß. g. IV. 84. 85. •">
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Xfjamuböer — er lief? fie alfo nidu bleiben — , uitb jefjon

oorfjet boS SBoIl beS SRoalj — fielic, fie maren rudjloS uitb

freoeftjafi gemefen — uub bie Umgefturgten ib. I). ©oboma unb

©omorra) (ja! er berfenft, unb eS bebedt fie nun, roa3 fie bebedet.

Tie Viimbe ber jtoifd)en beut Sßrobtjeten unb beu Ü0?effanew

erfolgten SluSföljnung erreichte Stbeffinien unb betoog bie gtüdjt«

finge 5urücf$ufeljren. §113 fie ben arabifdjen S5oben betreten

rjatteu, bemannten fie, bafj fiel) bal gute (iiuuerucfjinen ;A er=

[flogen babe, unb eS magten nur breiunbbreifjig oon itjnen

bie SSflterftabt \\\ betreten, mo fie aud) bi§ jur Vylncl;t nadj

Sföebina blieben. S)te Uebrigeu festen in bal Gsgil guriirf unb

bauiit begann bie jmeite StuSmanberung und) Slbeffinieu. ©tott

fetbe ju befpredjen, null idj bie toenigen Sota, bie wir mit

einiget Sidjer'lieit beftimineu tonnen, mittfjeilcn. 3m Sommer

617 ftnben mir ben sßrobljeten im £aufe be» Strfam, um er

im Sluguft beu Omar bcfetjrte. 3)aburdj mürbe feine gartet

fo fetjr geftärft, bafi er balb baranf feine ßufludjtftätte im

§aufe bes Slrfam berlaffen tonnte. 3(m 9. September 617 er*

folgte, nadjbem bie Slufforberung an Sf&u Salib, feinem Neffen,

bem äftoljammeb ben Sdjnjj 31t entgietjen, frudjtfo3 geblieben

mar, bie 2ld)terflärmig ber gamilie §afdjim, bie ftd) 511m

mcdjfelfcitigeu 2dmf3 in bie Sdjib, ©djhidjt, gurütfgieljen mufjte.

Sn 619 mürbe bie Sldjt aufgehoben, nub balb barauf ftarb

(Sljabiga uub nad) ifjr am 3. Suni ober 8. Suli Slbu Xaüb.

3n September 022 fanb bie fflutyt nadj Sföebina ftait.

£ic Xrnbition berichtet: am nädjften £üge, nadjbem ber

^ropljet bie brei gettfcfye a^ ^ürfpred^er anerfannt fjatte, fam

ber öngcl ©abriel ju ifjm, bie ©ura mit i&m 31t foHationiren.

8ü§ fie jur anftbfjigen ©teile tarnen, fagte ©abrief: Tiefe SBorte

fjabc idj bir nidjt überbradjt. Ter Sßrobfjet mar fefjr betrübt

über feinen gefjltritt nub barauf mürbe ifjm geoffenbart 17,

7."» 77: Qpg märe üjneu beinahe gelungen, bidj bnrd) $}er=
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füfjrung öon bem, ma§ wir bir offenbarten, abwenbig 31t madjen,

in bem Sinne, ba% bu un3 etwa! anbereS aubidjteteft. 3n

biefem [Joffe würben fie bid) gum Vertrauten gemacht rjaben.

SSßenn mir bir nid)t geftigfeit gegeben fjätten, würbeft bu ein

wenig gUDdrfommenb gegen fie gewefen fein. 3n biefem ftaUe

mürben mir bicf) ba§ Seben unb bal Sterben boppeft fjaben

foftcn taffen unb bu Ijätteft bei Ujren ©Ottern feinen Söciftanb

gegen uns gefunbeu; beuu cS giebt für eudj aujjer Slffa^ feine

93efcf)ü|er. — (Vgl. 11, 114—115, mo bie 9Q?ad)tfofigfeit ber

getifdje, ©dju§ 31t gewähren, beuilidjer fjeroorgeljoben wirb.)

SSon einem Sag gutn anberen fjat SDtofjammcb feine 5(ufid)teu

über bie §U=2at, y&kDföa unb ÜDtanat nidit geänbert. (£3 fanben

SBerljanblungen ftatt unb es fdjeint, baji fie au ben'^orberungen

be£ SBalib, ber fo trocfeu mar tute Ijarter Voben, fdjeiterten.

Um ben ©ang ber 2)inge in biefer fritifdjen Sßeriobe

ridjtig §u beurteilen, muffen mir uns iKarbeit ücrfdjaffen über

bie bamaligen religiöfen 2lnfd>auungen be§ s^ropf)eten unb feiner

Opponenten. @r badjte fidj unter ben getifdjeu ^cpräfentanten

tum gottgefälligen ©enien, 39, 4: denjenigen, weldje fie fid;

au|er 2lffafj al§ S3efrf)ü|er erforen (jaben, bienen mir nur,

bannt fie un§ bem Slüar) näljer bringen in ©unft. — Setbft als

er bie Sntcrgeffionsferjre bekämpfte, fatj er bie ©öfccn d§> t)ö()ere

SBefen an. 10, 29: ber Sag, an meldjem fie alle der»

jammert werben! Saun werben wir 51t ben Vietgöttereru [agen:

8!jr auf eitern Sßtajj unb eure Verbünbeten (®ö|en) auf ibrem

Sßlafc! 2Bir trennen fie nun unb ei? erftären üjre 33erbiUtbeten

:

£U)r fjabet nidit uns gebient. — 3u mehreren anberen Stellen

erfdjeinen fie im ©eridjt unb berleugnen ifjre Hnbetcr, 16, 88:

SBann bie Vielgötterei
-

ifjre Verbünbetcu crblideu, fagen fie:

Unfer §err, biefe» finb unfere Verbünbeteu, benen wir bleuten.

2)iefe erwibern Unten: %ty füget. Srft geraume ßeit fpäter,

all er mit ber reinen abrarjamitifdjeu ©(aubemMeljrc befannt

::
:;:
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geworben toax, fragt er 7, L94: £a&en fiegüfce, womit fie geben,

ober §änbe, womit fie breinfdjlagen, ober Äugen , womit fie fetjen,

ober Cbren, womit fie boren? ©agc: Sftufet eure Sßerbünbeten

an, bann getjet öor gegen mid) mit eueren Stnfdjlägen, laffet

mid) aber nidjt Karten, ©eine ^Begriffe uon ©ott waren woljl

fd)on fr:il) bie, weldje feine Antwort auf bie 5-rage, wer ift bein

vvrr? enthält: 112, 1—4. epridj: ©r ift Mal), einer. SHIat),

ber ewige, gr fjat nidjt gezeugt unb ift nidjt gemengt worben,

nnb fein SBefen ift tfjm üerwanbt. 22, 61: 9(ünr) ift baZ

SEBaljre, bie SBefen hingegen, bie fie au&er ifjm anrufen, ba§> eitle.

Tic ©ottelibee ber äfteffaner ftimmte in öiefen fünften

mit ber bei 9Kof)ammeb überein. 31,34: SBenn bu fiefragft:

SBer fjat bie öimmel unb bie Srbe erferjaffen, werben fie ftdjerlidj

antworten: Slttatj. 23 , 88—90. grage: SBer ift ber £err

ber fieben ^immel unb bei erhabenen JrjroneS? Sie werben

fid)cr(id) antworten : ©ie gehören bem Stüar). $ragc : 3n

weffen jpanb ift bie Regierung aller S)inge? Unb wer ift ber,

toelcrjer un3 (jifft, gegen ben e3 aber feine §ütfe giebt? 8ie

toerben ficfjerlidj antworten: Mar).

Ungeadjtet biefer Stnnärjerung entsannen fidj bodi fdjon

im £erbft 616 kämpfe groifcr)en üttorjammeb unb ben Slrifto«

traten öon SDteffa über bogntatifdje fragen, ©ie breiten fidj

Befonberl um bie Sntcrjeffiousletjre, wie in unferer Deformation,

od) werbe weiter unten barauf gurücffommen. Sßorerft madje

ict) einige 33cmerfungcn über ben föutt.

Sie 2(nfidjten ber rjeibnifdjen Araber über bie 23cftimmung

be§ ÜKenfdjen waren fct)r materiell, ©ie gingen non ber lieber»

jeugung au§: man lebt nur einmal, unb tieften honeste vivere

für baz fjöcfjfte Sßrhijip ber 9)cora(. 45, 23: ©ie fagen, e»

giebt nur ein Srben leben; mir leben unb fterbeu, unb e§ ift

bic 3«t, toa§ uns ocrnidjtet. Xarauf antwortet ©Ott 45, 21:

SUlafj erfajuf bie £>immet unb bie @rbe bem SBatjren (b. r).
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feinem ewigen ^Sfonc) entfprcdjenb, unb bafj er jeber (Seele iljre

SSerfe vergelte. 29, 64: £icfe3 ©rbenteben i[t weiter nichts

al§ Spiet unb Sänbefei, ba«§ Seben finben mir erft jenfettS. —
Sie griöolität ber Reiben fonnte nad) SDtfofjammeb'S lieber»

geiigmtg 31t nidfjts anberem führen, ot§ ba$ fie, gebtenbet burdj

ba£ ©rbenleben, and) ben ©otteSbienft „jura ©piel unb ^ur

SEänbelet" madjten (ogl. 6, 60. 7, 49) unb bamit if)re materiellen

Sutereffen oerbanben (29, 66).

Sfjre SBcreljrung Slllap faub itjren 2lu3brucf in ber SBer»

abreidjung eine» flehten 3$etle£ oon ber ©ritte unb dorn $u=

toadfjs au ^5tcf) an bic Sinnen 31t Gsfjrett SlffafjS unb in ber

freier be§ DfterfefteS; e§ uutrbe im $rül)ling gehalten unb üon

ben meiften norbarabifdjen Stämmen befudjt. 25er ^>a(lelujal)ruf

(£at)fil) be§ $efte3 lautete: 2Bir bienen btr, 3((Ia^ bu f)aft feinen

©enoffen al$ etwa einen folgen, ber unter bir ftefjt. 2>ie Opfer,

Wefdje ben ^auptbeftaubtfjeit be3 gefte§ btlbeten, mürben 311 (Sfjren

unb unter Anrufung Slllaljä gefdjfadjtet unb maren Siebe§mal)te.

lieber bie SBeftimnumg bei SDtatfdjen fpridjt fid) SDcoljamnieb

mit großer 53e[timmtt)eit unb über feine Sßffidjten im allgemeinen

au§, in 30, 29—31: Söenbe alfo bein 2lutli| Jjin 311m ÜuÜ

(©ottelbienft) al§ £>anif (9Jconott)eift) bem Sd)öpfung»plane

StHaljS entfpredjeub , nad) meldjem er bie DJcenfdjen erfdjaffen

(b.
Jj.

ifjre 23eftimmung feftgefeijt) fjat , bu wirft in • Mq|§
©djöpfung feine Stenberung finben. £iefe£ ift ber unmanbelbor

feftftefjenbe Sult (©ottcSbienft). £f)uet ba$, bem Sltlaf) eurfj

Weitjenb, fürdjtct iljn, galtet ba§ sßftidjtgebet aufredjt unb gehöret

nidjt 31t ben SSielgötterern, — 31t beneu, meldje iljren ftult ger*

fptitterten (inbem fie audj bie ©ö{3en anbeten), unb fid) in

Parteien trennten, jcbe Seite frofjlocfenb über ba§, tt»al fie fjat

(b. f). über bie ©otttjeit, ber fie fidj wibmet). — 2)enfelben ©e=

baufen brüdt er bilblidj au§ in 33, 72: SBir boten baä am
üertraute ttlciuob (b. f). ben 3*lam ober bie Religion ber £in

(4!
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gebung) beit rummeln unb ber ©rbe unb ben Sergen an. Sie

weigerten fidi, eS auf fidj ju nehmen, unb tuir waren nadi-

fiduia. 5)er SIRenfd) ualim eS auf fidj. Sielje, er mar öermeffen,

unwiffeub. Tic unfreie bernunfttofe Schöpfung liat audj ben Seruf,

©ott \n bieuen. 22, i
s

: ©3 öerfünben Sllle in ben #immeln

unb auf ber ©rbe ©otteS 8ob, [o audj bie Sonne unb ber SJtonb,

bie Serge, bie Säume unb bie Jfjiere, unb öiele Dicnfdjeu; ei

giebt aber Siele, meldie ber Strafe öerfaßen ib. (). oerftodt) fiub.

Ter SBeg, auf beut äKofjammeb ju biefer erhabenen Sßeft»

anfdjauung gefomnten, unb bie ÜKetfjobe, burdj luctcfjc er feine

SWitmenfdjen ba^u führte, läfn fid) im ilorau leidjt öerfotgen.

Tie Setradjtuug ber Statur führte itjn ;ur ©rfenntnifc ber ©rüfje

tte§, unb bie SBaljrneijmung, \>a^ ©Ott afleS jum 2ßof)l ber

Weufdien [o fdjön georbnet Ijabc, erfüllte iljn mit 2)anfbarfeit

unb bradne if)u ;itr Ueberjeugung, bau fiel) ber s.Weufdj gang

bem ©ienfte be§ Schöpfers roibmen foH. L4, .'17: Mal) ift e§,

ber bie vüuuuel unb bie Grbe erfdntf, ber öom Fimmel ba§

SBaffer niuabfenbet unb burd) basfelbe bie grüßte eudj gur

Oialnuua, (jeröorruft. (fr maditc cuef) ba$ Schiff bienftbar, i ix=

bem c§ auf fein ©etjeifj im iOcccre läuft, er madjtc cud) bie

{pfiffe bienftbar, er madjte cud) bie Sonne unb ben 9)ioub mit

ifjrer ^eriobi^ität (burdj bie ibr bie Safjreägeiten ernennet)

bienftbar, er mad)te eud) bie üftadjt unb ben Tai] bienftbar, unb

er a,iebt cud) oon allem, offne ha}] il)r barum bittet. Tic 3Q3ot)f=

tbaten SlßaljS [äffen fid) nidjt jagten; teunod) ift ber äfteufdj

rudjlo*, unbanfbar. — i'obgefanq,e biefer Slrt fiub febr gafjlreid)

unb burd) ben gangen .Siorau jerftreut; fie fiub aber monoton

unb liefern ben tf)atfäd)lidieu Sett>ei3 für bie Serfic^erung 69,

41: Tas ift nidjt bat 2öort eines ^oeten.

Som ©ottesbienft ber 9?atur mirb gefagt 13, 16:
v

-!uir

Maf) werfen fidj alle Xiuqc in ben .tummeln mxb auf (irbe

anbetenb nieber, freiwillig ober toibernriflig unb ifjre Statten

>
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Beugen fidj morgens unb abenb§. 3fm lluterfdjieb oou oernunft>

fofeu ©efd&ööfen fofl ber !i0cenfdj ftd) aus Uebergeugung beut

©djöpfer unterwerfen, unb belegen fjeijjt 3JcDf)ammeb§ Seljre

ovlam, Unterwerfung, "lie Uebergeugung gefjt ber 93efetjrung

üoraul 45, L9: SDiefe Offenbarungen finb Fingerzeige für bie

ÜHenfdfjen unb eine Seitung unb eine ©nabe für Seilte, bie jur

Ueber^euguug gefangt finb. Xie Ueber^eugung beftefjt ober nidjt

fo fefjr im ©tauben an einen ©Ott, als im ©tauben an hm

Gerichtstag; unb audj biefer ©taube entfpringt aus ber Söetractj»

tung ber Statur. 13, 2: Mal) ift e§, ber bie .fümmef err)öt)te

otme ©äuten, bie ifjr fet)en fünnt; bann fdjtoang er f i d) auf

ben SDjron unb macfjte bie Sonne unb ben §Dconb bienftbar:

beibe burdjfanfen einen beftimmten (StiffuS, er beforgt ba§ SSaften

(bie äöettregierung). @r mad)t bie geidjen (SBunber) ber ©ctjöp«

fung beuttief), auf bafj ifjr jur Ueber-euguug gefanget oou bem

ßufammentreffen mit euerem ,pcrru, oor bem ifjr endj oeraut=

toorten müfjt. — 3u biefer unb anberen itoraufteKeu tuerben bie

Sfcaturnjunber al* Offenbarungen bargefteflt, mefdje ber 9)cenid)

oerpffidjtet ift, 511 beadjten; tfjut er eS uidjt, mirb er ftraffäflig

unb unfiifjig ben §erabfenbungen (b. fj. bm bui*cr) bie ©otteS--

boten öerfünbeten SSarnungen) gu glauben. 9cadj biefer £fjeorie

rjat ftd) ba§ Sßofitioe btofj mit beut fiult, ben Stttatj hm
äßenfdjen auferlegt, §u befaffen. 333tr begreifen nun, mnrum

in bieten Ralfen, njo nur Religion fagen mürben, im ßoran

ftult, Sin, ftefjt Man fjat auefj SDin biSfjer mit «Religion

überfent. $)a§ ift aber fefjferfjaft unb füf)rt ,;u falftfjen 93e=

griffen oom SSefen ber Seljre be§ äftofjammeb. ©a§ foranijdje

s
.ß>ort für Religion ift äJcißat, unb ba§ jejjt gebniudjfidje liauat.

Unter „ber .Stuft" ?ff=£iu ift im Soran ber Slttafjfutt \n der«

ftefjeu; bodj mirb SDin otjne Slrtifet im itorau 6, L38 unb oou

3bu SSljaf 2. L87 and) oom (jeibnifdjen iUift gebraucht.

Unter Slltatjfuft finb gewiffe Seiftungen, mefdje Slltat) feinen
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filierten auferlegt, gu oerfteljen. SMe Jeftftettung berfelben

burdj ©otteS ©ebol ift fittec af$ bor Koran, unb beilegen

toerben im Koran nur bie tfbänberungen, meidie äftoljammeb

getroffen bat, aber nidit bte urfprüngtidjen ©afcuugen, aus-

führt idi befjanbelt. 3)ai geidneht im ©efe| nad) bem bom

sßropfjeten beobachteten Ufui. ©ingefütjrt nrnrben bie ©afcungen

beS Äulti oon Slbra^am. 6,162—163: ©bri<$: Wein Pflicht

gebet, mein Dbferfdjtadjten, mein Seben unb mein Sterben

gehört Vüiah, bem £jerrn ber SBelten, ber feinen ©enoffen Ijat.

rrndi, mein £err bat mid) auf eine gerabe 6tra|e geleitet,

ju einem unmanbelbaren Kult, jur 9te(igion bei Stbraljam, in«

fofern er §anif (ÜRonotljeift) mar unb nieijt 51t ben Sßielgötterern

gehörte. S)ie 3)tenftleiftungen, bereit ftrenge Erfüllung Slflaf)

forbert, finb: ©rften» ba% Sßflidjtgebet unb bie oorbereitenben

Reinigungen
;

jjmeiteni (Sintridjtung bei ßeljenti be^ro. Wex-

theihiug beifelben ali Stlmofen an bie Firmen; britteni fyaften

;

bierteni bie 33egel)ung bei Obferfeftei.

9Son tiefen ©eboten ift baä Sßflidjtgebet ba§ midjtigfte.

Ter ÜJcuilim mnf; fünfmal in 24 ©tunben beten unb baburd)

feiner Unterroürfigfeit gegen Stllafj Stuibrud geben. S)ai SBefen

bei ©ebetei befteljt in ber SBeobadjtung gemiffer Sleujgerlid^feiten.

SKur mer ba§ ©eftdjt im Söeten gegen bie Kiba menbet, ift ein

SKuiltm. gerner fdjreibt bas @efe|3 mit ber minutiöfen ©e=

nauigfeit eine» @jer$ierregtementi bie Stellungen bor — e§ finb

beren acr)t — bie ber Söetenbe nadjeinanber einnehmen mnf].

Xaz Öebct fetbft befielt au§ toenigfteni fieben Koranberfen in

jcDcr Snflination, ans flirren ©tofcgebeten, mobon bie üorgüg»

lidjften garbf) getjeifjen werben, unb in Gsjafulationen, mobon

„?U(ab ift am größten" bie ibidjtigfte ift. Tie (Sjafulation:

2 eine ©lorie, mein £err, ber £>öd)ftc! mirb Dreimal fjinter

einanber mieberhoft. SOtofjammcb fjiett biet auf bie ftrenge 93e^

obadjtnng ber ßiturgie. Gr berorbnete, bei)], menn bie ©laubigen
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fein Sßaffer fjabcn, bie bor bem ©ebet borgefcfjriebene 2Bafd[jung

borsuncfjmen, jte feinen ©aub gu bicfem ßtoecE bemt|en follen,

uitb er fdjreibt ein Reglement bor, mie baZ ©ebet bcrridjtet

locrben fofl bon Gruppen, bie bor bem geinb fielen nnb einen

UeöerfaH gemärtigen. 9?id)t einmal in biefem JyaUe biSüenfirte

er feine Seute, mann bie ©ebetftunbe gefommen mar, bom ©otte3=

bienfte! 333er bie muSlimifdje Siturgie forgfättig ftubirt, mirb

jur Ueber^eugnug fommeu, ba$ bie ©ebetSorbnung eine finn=

reiche ^ulbigung bor ©otteä ©röfje fei, an ber nidjt nur ber

©eift, fonbcrn nudj ber Seib bc3 ÜDfenfdjen teilnimmt. Sie

fünfmalige Söieberfjolung be3 ©ebete§ ift geeignet, ben ©lau*

liigcu baran 51t gewönnen, gang bem Sienfte ©otteic §u leben.

Ter Gsinftufj, ben biefe Snftitution auf bie @r§ieJ)ung nnb ben

©fjarafter ber Stelimen üben mu§, fann nidjt 511 fjod) ange»

fditageu luerbeu.

Sie multimifdje Siturgie ftammt bon ben Meten, bereu

ShtbadjtSübungen ben ÜDMjammcb in bem Sembei, in welchem

ba§> einige Sidjt brannte, mit Söehjunberung erfüllten. X
}(ud)

einige ^farbljgebete finb borforanifd), nämentlidj fotgeitbe§:

Seine ©lorie 2(ttat), mit beinern Sobe! ©efeguet ift beiu

Plante nnb ergaben ift beine ÜÖtojeftät! (53 giebt feinen ©ott

au|er bir. — SBieHeidjt ift e§ sufäüig, bafj einige orientaltfdje

(ibriften ba3 93rebier Sütabul^arbjj, uub ba§ Sage»benfum,

bal ein Sßriefter barauS 511 beten tjat, garbfj fjeijsen. )))lo-

fjammeb rc^itirte in feinen SSigilien mit Vorliebe taanftücfe;

bod) bie äftanie 311 beten berjcrrfdjle Ujn am meiften, al§ er nodj

feine ober nur menige Eombonirt fjatte. SamalS bürften bie

bpn ben ästeten gelernten ©tofjgebcte nnb (Sjarutationen,

bnnberte d)lak toieberljolt
,

feine Sßofturnen gebübet rjaben.

8otdje SlnbadjtSübungen werben S^ifr genannt, uub je ejaltirter

bie SufiS finb, befto menr 33efriebigung gemätjrt eä ifjnen,

i()re ^uidjte im monotonen T.^ifr gugubringen. @S berbient
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ermahnt \w merben, baß Sfjeofopfjen, mefdje ben Sßantfjeiimui

mit [o großer Schärfe tuie Spinoza ober §egel leimten, bai

T;ifr unb bic Öigilien [ür unerlä^ttd^e äftittel Rieften ju

intuitivem SBiffen ju gefangen. Sollte mirtlidi burdj betlei

©jercitien bic Sjaltation geförberl werben unb in ÜJtotyammeb

geförbert morben [ein?

Dpferfeft raub äftofjammeb bei ben arabifdtjeii Reiben

dor, unb er naljm ei lüie ei mar, mit all [einen t)eibnifcr)en

©ebräudjen. 3to ben Sauren 628 unb 629, all er mcit ber

Situation mar, untertuarf er fiel), gegen bic (Sinmenbungen

[einer [Jreunbe, 2)emütf)igungen unb brachte große materielle

Opfer ei begeben \n tonnen, ©r mürbe bai nidjt getfjan Ijabeu,

menn er ei nidjt für eine göttlidje Csnftituttoit gehalten (jätte.

SBai er baoon backte, [agt er in 22, 38: SKidjt erreichen ben

Slllafo bai Alnidj unb bai 93fut ber Dpfertfjiere; aber ei

erreidtjt ihn eure Kunbgebung ber ©otteifurdjt. — Sludj ber

oelient umr ben arabifdu'n reiben nid)t gang uubefaunt, [ie

dermenbeten einen CTlieil ber ,~ye(bfrücrjte unb be§ ßumadjfei

an SSiet) für religiöfe ßwedEe. Orma behauptet (bei S3od)ari

2. 268 unb äftu'atta S. 91), baß bie Reiben ben ®ipur

[a[teteu unb ÜDJotjammeb unb feine STntjänger itjrem SBeifpiefe

folgten, bü er bie gaften bei 9ftama$an einführte.

Xrei oon ben dier ©fementen bei Sltta^fulti maren in

ber Religion ber Araber oorhanbeu. s-i>om ©ebet finben mir

eine Stnbeittung im beim geft übtidjen §aßelujaruf, unb ber

©runbfafj, baß bie §ulbigung beut SItfafj uad) dorljergegangener

Reinigung bargebradjt merben [otf, [anb im CUjram einen

übertriebenen Sluibrucf. üDfcofjammeb betrachtete ben föababienft

für eine abraljamitifdje Snftitution 22,27: Söir mie[en beut

?(braf)am bie Stelle ber Slaba ali Slufentfjaltiort an in ber

Slbfidrjt, bau er uni fein SBefen beige[ette unb baß er bie Siaba

rein erhalte für bie biefelbe Umfreifenben, bie Stetjenben, bie fidj
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SBücfenben uub bie fidj auf! Sfugefidjt SBerfenben. — ®ai Um»

freifen ber «aDa mau eine fjetbnifdje Safcung, bie 3Koljammeb

beibehalten fjat. £a§ 5(ufred)t[tef)en, ba§ ©ebücftftetjen uub

ba§ lief) $rofterniren finb bie brei .rauptpofitureu im mu3lt=

mifcfjen ©ebet. Slu§ biefem 9Ser§ tonnen mir beu Sefjfnf?

äietjen, ber freilief) nidjt gmingenb ift, bafs fdjon bor ^tofianuucb

?(llal) bei beu iiaba mit gSeobacrjtuttg biefer Stellungen am

gebetet mürbe, ©ie Sefjaubtung, bafj bor @infüf)rung be§

3§(am ber ®ababienft uub bol Dbferfeft tum beu Reiben

für einen bon Slbrafjam gegrünbeten ftult gehalten mürben,

ermeifeu fiel) und) eingefjenber gorfdjung al§ boüfommcn bc--

grünbet. 3)a3 83er{)ättniJ3 ber Seljre be§ Ü0cof)ammeb jur Die*

tigion, bie er in SD^effa borfanb, (tefft fiefj mefentfid) auber§,

a(§ mir e3 aufeufaffen getoofm't jtnb, — fie mar eine 9?e=

form. SDie äftipräudje, mefefje ÜJtotjammeb borfanb
;

mareu

atterbing§ fe()r groß. (6, 138): ofjre ©öfcen, be§ie^ung§roeife

©ö|enprtefter fjaben bieten bon ben SSielgötterern baä lobten

ifjrer ttiufcer all fdjön oorgefpiegefr, um fie iuö SSerberben 51t

ftürjen unb ifjren Unit 31t trüben. ©§ gab aber and) einige

menige SDJänner, locfdje für beu §anifi§mu§ (auäftfjlie&tidjen

Stöafjfutt) eiferten, unb fofdje, mefdje bemüht mareu, beu

getifdjfutt mögticrjft ju befd)ränfeu unb beu 2Ulafjfu(t 51t

(jeben.

Csefj mi(t nun eine im Zinne ber .pebnng bei 2lüat)fult§

gepflogene Unterfjanbfnng, mefdje auf baä Mompromin folgte,

erjagen, ^met 3Mfaner furjren auf einem Sdiiffe, e§ über«

rafdjte fie ein Sturm, fie flehten §n Stttafj um §ütfe unb fie

mürben gerettet. äftotjammeb beutete ba3 ßreignin mit diel

©efcfjtcf au§ 6,63—65: grage fie, mer ift e§, ber cnef) aui

beu Jiuftcrniffen bei gefttanbei unb be§ 3Keere§ rettet uub

beu ifir bemütbig unb furdjterfüllt anrufet: menn bn imä

baraiiv erretteft, werben mir §u i)cn S)anfbaren gehören. Seriell,
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Httafj i(t es, ber eudj barauä unb aus [ebem SWürjfal rettet;

bainadi aber öielgöttert ilir. 31,31: 8113 fie bic Sßogen mic

2durmbadier bebeeften, riefen fie $u Ütflaf), il)in irjre Unter«

tljämgfeit anontiiicpiui) barbringenb. SRactjbem mir fie bann

anä 8anb gerettel liniten, gab eS unter irjnen einen ©emäfjtgten;

unb nur jeber (b. I). jener) SBortbrüdjige, Uubanfbarc ftelU

unfere ßeidjen in Slbrebe. Ter ©emä|igte ift ber SRaufaltte

.^aritl), ber jtoar nidit \\\m 38Iam überging, aber itjn ferner

Qudtj nidjt öerfolgte. Ter SBortbrüdjige ift ber iDtndiunnitc

Kbu $ob$aifa.

Tic SSerfjanbtungen mürben mit bem 9caufalitcn £arit§

gepflogen unb belogen fid) auf Reformen beS in ÜMfa tjer«

gebrauten SHIaljfultS. Tiefer fnüpftc mit bem ^roptjeten Uuter=

(janblungen an. ^aritrj gehörte jpt benen, bon toetdjen QJott

fagt, 39, 46: SBenn 2lHarj allein genannt ttrirb, fiub idre $erjen

bekommen. 8tti aber bic ©ötter aufier itjm genannt mürben,

ftradltcn fie bor greube. Tic gaubturfacfje, marum fid) §aritfj

unb bie Slriftofraten bem SOlo^ammeb nidjt anfdjftefüen moittcn,

mar bie gurdjt, bafj iljre materiellen Sntereffen, ja bic (Sjiftertj

äKeffaS, baburdj gefäljrbet mürbe. Tarauf antwortet d)lo-

(jammeb 28 , 56—57: Sic fagten: menn mir mit bir ber

ßeitung folgen, merben mir meggefegt aus bem Sanbe. ©efjen

fie benn nidjt, bafj mir es ftnb, meldje it)r ©ebiet fettig unb

unoerte|licfj matten? Sn basfeibe merben ^rüdjte jeber Slrt

eingeführt, ein bon uns befeuerter Unterhalt. SSSie mandje

2tabt Ijabcn mir jerftört, bie wegen ifjrer 2i>of)ifar)rt über«

mütbtg mar. Tort fiub iljre 2ßor)nfi|e, fie merben gar nidjt

benjotjnt ober nur fbärlid), unb mir ftnb bic Erben. Söir

fctjritten nidjt §ur ßwftörung ber ©anen, c(je mir in ber £mupt=

ftabt berfelben einen Söoten enoetften, unb mir fdjrttten nidjt

jur 3erftörung ber ©aueit, menn bic SBeroorjner nidjt rndjfos

maren. — Tic materiellen Sntereffen, meldje ber Dtaufaüte be=
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rüd'fiduigte, werben öerurtfjeilt in 29, <Jf)— 67 : SBnnn fte im

©c^iffe fahren, rufen fte 511 Stttalj, if)m beu Statt auSfd^tiegttdrj

barbringenb. Sftadjbem mir fte bann an baS Sanb gerettet

liaben, öielgötterrt fte, um unbanfbar 51t fein für unfere ($aben

unb um fief) beu ©euufs (2BofjIfa§rt) gu fidjeru. feahen fie

beim iticfjt gefetjen, bafj mir e3 fiub, bie ein tjeüigeS nuuerfe^

Itdje» Gebiet grünbeten, in beffeit Umgebung bie üöienfdjen

weggefegt merbeu? 2$ie, an ba§ Sftidjtige gfattbt \t)x unb SlflafjS

SBofjttfjat norfennet ifir?

deinen Ginfprud) erhoben §arttr) unb ©enoffen gegen be§

s^ropf)eteu SSerbammung ber nur feiten norfommenben Sitte,

neugeborene 9Jiäbdjeu lebettbig ju begraben. 9J?ofjammeb greift

anbere l)eibuifdje ötebrättdje an. $n 6, L37—141: Hub fie

beftintmeu öou bm Saaten unb beut SSter)ftanb einen Slnt^eil

für SlIXarj unb fagen: biefe£ ift für 5C((atj — nad) trjrem

dafürhalten, — unb biefe§ für unfere $erbüubeten (©ötjen).

Tod) toa§ für ifjre Sserbüttbeteit beftimint ift, erreidjt nie beu

2(Haf) (mirb nie at§ SUmojeu öertljeift); (jtttgegen, ma§ für

Stttafj beftimmt ift, erreidjt if)re SSerbünbeten (mirb »on beu

©öfcenprieftern öergefjrt). Unb fte fagen: biefe3 §Bie§ unb biefe

Saaten finb abgefonbert uttb e§ barf nur, wem mir e3 erlauben,

fidj baöon näfjren. Tiefe Sa^ttug beruht auf iljrer 33ermutfjung.

(£» giebt audj $terj (®ameefe), beffen Ütüden 311 befteigeu im«

erlaubt ift. Unb t% giebt SSief), über ba§ beim Sdjtadjteu fie

uicfjt beu üftamen s2[ilaiß anrufen. Tiefe ©a|ung ift eine beut

StCCat) untergefefjobene ^eöerei. (Sr mirb i[)iteu ifjre Unter«

fdjiebttng baib bergelten. — Stuf bettfetbeu ©egeuftaub lu^tetjeu

ficli 2, 163—6, mo ba§ Aociügrjalteu gemiffer ®ameele unter«

fagt mirb, unb 16, 58: Sie beftintmeu für bie ©üften einen

Slntljeil öon bem, ma§ mir ifjnett ^ttm Unterhalt befdjeeren.

iBet ?(((af), ifjr merbet befragt merben über ba§, maS iljr

unterfcliiebet. — Studj gegen bie Reform beS einen unb bie 93e=
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menbung, eS mißfiel iiim aber, bafj SKoljammeb §u febr auf

bie göttlidfje Autorität podjte, unb ©afcungen be§ fö'abafultä

pferfefteS, bie et billigte, aU göttlidje ©ebote liinftellte,

[oldje hingegen, bie er mißbilligte, als Sefcereien. ©ine ber

ßeremonien beS ®ababienftes? beftanb bariu, bajg bie SSeretjrer

bei gerotffen Gelegenheiten bie Malm naeft umfreiften, bie

ÜRänner bei Stag, bie grauen uaent«?. ©ie [agten, mir tljmt

bie[e8, meil mir nicht in ben Kleibern, in benen mir fünbigten,

fcempel StHafjä unfere SBereljruug barbringen moHen.

.fiaritb [ragte nun ben äKorjammeb, melier bamafö bie[e

ßeremonie nocfi nidt)t oerboten hatte, ob and) biefel eine göttlidje

©a|ung [ei? 2)arau[ antmortete 3ftot)ammeb 7, 26:

C 3l:

'1ihc SlbamJ, mir (jaben cud; Kleiber l)tnab=

ge[anbt
/

eure ©d)am ju oerpllen, unb Sßrunfgemänber, aber

auet) ba? Mfeib ber ©otteSfurdtjt, unb biefe§ ift ba§ befte Mtcib. --

3>ie Slntmort ift eben[o [ein, mie: ©ebt beut ®aifer, mal be§

Vi aiier:^ ift, unb ©Ott, ma§ ©otte§ ift. Tic üon ©Ott bem

^erjen feiner Slnbeter eingepflanzte ©otte§furcr)t ift ein ©cr)u^

gegen ba§ anftöfeige ber Seremonie. Um ntdjt ferner in Sßer*

legenfjeit oerfe|t gu merben burdj fragen über bie Ijeibiüfeljen

©ebräudje bei DpferfefteS, lief; er fiel) offenbaren 22, 65:

^ür jebe 9fteIigion3gemeinbe [teilten mir ein geftritnal auf.

SDcncfje ibm (bem Maritl)) biefe ©adje ja uidjt ftreitig; fonbern

rufe bie äftenfdjen 51t ifjrem Gerrit; benn ftefje, bubift im 93efü)

einer Seitung.

2)ie Slnerfennung ber Sll'Sat, 8H»0$a unb Seenot führte

31t Sßerfjanblungen über bai SBefen ber Üftebengötter. $lad)

ber oulgären 2tnfid)t gehörten fie gu ben Sßüftengeiftern (©enien,

Sämonen), bereu ©jifteng burd) bie SSifionen, metdjen einzelne

SBanberer in ber reinen aufregeuben ßuft ber SSüfte biSroeiten

aulgefefjt [inb, beftätiget mirb. äWotjammeb f ä f3 1 im oabr 619
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bie ©enien fagen 72, 6 unb 14: (Sl gab Snbtoibuen unter

ben ÜDGenfdjen, metdje Snbibibuen bon ben ©enien um ©tfjuj}

anflehten. S§ giebt unter un§ Sßullime unb SBermorfene.

Vel.uere fiub Brennmaterial für bie §öße. — Um bie Anbetung

ilner Sßebengötter 31t rechtfertigen, [teilte bie tljeologifirenbe

Partei ber iOieifauer §U>ei Iljeorien auf: fie fiub Söcrjter

Slöop unb: fie fiub uidjt berfcrjieben bon ben (Sngefn. Sie

beiben Sljcorieu untrbeu berfcrjmolgen unb mau fagte, bie ©nge*

fiub Südjter 2lllafj3 unb biefe beten mir an. ©r tritt biefer

orrlebre entgegen in 6,100—1: Sie fefjen bem Slßafj ©e=

noffeu an bie Seite, nämficrj bie ©enien, unb fie bidjten itjm

Sötjne unb Südjter au, if)in, bem ^eruorbriuger ber §immel

unb ber tirbe. 2Bie faun er Äinber Ijaben, ba er feine £eben&

gefäfirtin E)at? 37, 149—50: Sege iljuen bie grage bor:

Jpat beiu <s)err Söcfjter unb fie Söfjue? Ober crfdjuf er bie

©ngel als äKäbcfjcn?

Sie (Sngelanbetung ift alten SatumS. ©cfjon bie Gsffäer

glaubten a\\ eine Sngeltnerardjie. Siefe roirb im ^oran bie

fjüdjfte Slriftofratie genannt, unb c3 raerben §roei 9)tytf)cn ergäbt,

bie beibe jubeudjriftlidjeu UrfbrungeS fiub, aucr) ben Rabbinern

befannt umreit unb entgegengefekte Senbcngeu Verfölgen. Sie

Söüftengeifter befenucn in 72, 9: 333tr pflegten am girmament

au geeigneten $ßlä'|en 51t filmen 311m ^aufdjen. — 9uidj anbern

Stellen fiub es bie gefteiuigten Sataue, meldje faufdjten,

um bie 33err)anbtungen ber föugel über bie Regierung ber

fubtunareu Legionen 51t ocrnetjmen. Sagegen ift aber bie

2>orferjruug getroffen roorben, baä Firmament mit 2Badjen 51t

umgeben, mefdjc auf bie £aufcr)er einen Stent fdjleubcrn. U118

erfdieineu biefe ©efdjoffe atS Sterufdjitupuen. 37, 6—8: SBir

gierten bie unterfte §immel§furjäre mit Sternen §ur gierbc unb

and) gur 33emacrjung gegen jebcu uuberfpenftigeu Satan. Sie

fönneu uidjt ber ijöcrjften Striftofratie ^ttbordjen, meil fie bon
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jeber Seite beworfen werben.— 2)ie Saufdjer überbrachten baS

kiriHUtlno ben ©öfcenprieftern unb Sehern, weldje eS als

Offenbarung öerwerttjeten. 3Jcot)ammeb oerwatjrt fiel) bagegen,

bau feine Snfpiration aus biefer Duelle entspringe 81,25:

§iefeä ift mdn ba£ SBort eines geftetntgten ©atanS. @r mar

aber bamafö fo feft überzeugt öom 83eftet)en einer ©ngefijierardjie,

bai er feinen ©egnern jurufi 52, 38—9: .v>abeu fie eine

Leiter, auf weldier fie tjinauffteigenb tjordjcn tonnen? ober t)at

©ott Jödjter unb fie ©öt)ne?

SGBtr ftnben im Soran jweierlei Söefämpfungen ber (Singet«

anbetung; bie eine, oernünftigere, ift üIKorjammebS eigenes

SBerf, bie anbere, nmttiifcfic, ftammt tum ben ^antfen (SDcono«

Reiften) unb mürbe beut Sßroptjeten öom ÜßreSbüter, oon bein

mir halb mebr boren »erben, mitgeteilt. (Shte Bearbeitung

ber Grftero lautet 53, 2J
ff.:

Sollet i()r Knaben unb ©ott

äRäbdjen (jaben; baS finb 6Io§ Tanten, womit ifjr, mie einft

eure SSäter, bie getijdjc be$eidmet. 2öie üicte (Snget giebt e§

in ben wimmeln! 3t)re gürfpradje jeboefj oermag nichts. Seite,

fo nidn an baS SenfeitS glauben, begeidjnen bie @nget afS

ÜDcabdtjen; fie befujen aber feine ®enntniJ3 unb folgen nur SSer»

nun billige n.

Ter Üicfraiu aller Disputationen mit feineu ©egnera ift:

3t)r befifct feine Autorität unb WaS it)r behauptet, finb bloße

SBermutljungen. @in ©ottgefanbter fanu feine anbere ©pradje

rubren unb fid) nidjt in ftompromiffe einlaffen. SDiofjammeb

füljlte bas, nat)m fein ßugeftänbnijs , bafj bie gürfpradje ber

2tt*2at, 8U«Oföa unb SOtenat oou SBertt) fei, gurücf unb tiefe fid)

offenbaren 28, 85- 88: Ter, meldjer bidj mit bem Atoran be«

traut fyat, mirb bidj auf bie fidjere 23at)n jurücfbringen. Sprid):

ilUein .v>crr feunt ben, ber mit ber Leitung auSgeftattet ift, unb

ben, ber fid) im offenbaren 3rrtf)um befinbet, am beften. Hub

bu rjatteft nierjt gefjofft, baß bir ba§ 23udj jugeftettt werben
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tbürbe, fonbern e§ gefcfjctt) au-$ ©nnbc feiteti§ beinel £errn; [ei

alfo nirfjt eine ©tü|e bcr Uubanfbareu. Unb fie fotleu biet)

bon ben ^eidjen Sltta^S , nadjbetn fie auf bid) fjinabgefaubt

morbeu ftnb, getoijg utdjt abmenbig madjen fönnen. V)viifc gu

beinern .'perru unb fei nid)t einer ber SSietqütterer. Unb rufe

neben 5lflaf) fetneu anbereu ©ott an. (£§ giebt feinen ($ott

aU ifnt, aHe3 gefjt unter aufjer fein Slugefidjt. ©ein ift bie

äRadjt unb 31t iljm werbet ifjr ^urütfgebracfjt. — 2lfs eine ©in»

Hebung bev Sgtan§ loirb ba§ ^ugeftünbnifj erf'fürt, in einem

SBerS, in mcfdjem ba% erftemal ba3 2öort üftetoi,
s$ropb)et, bor»

fommt. -Tiefet Söort aber fjat er uom $re§bt)ter gelernt unb

bon if)iu fdieiut and) btefer 95er» infpirirt roorbeu §u fein.

22, 51 : Unb nur [)abc\\ bor bir feinen Voten, noer) einen ^ßro<

pbeten gefembt, bem utdjt, lueun er ein |)irngefpiuuft fjegte, (in

ben Vortrag ber Offenbarung) ber ©atan beffen §irngefpinuft

rjtneingeroorfeu tjätte. 3fllarj fegte aber, ioa§ ber 8atan t)inein=

geworfen Ijatte, airfjer Straft, bann befeftigte ültat) feine .ßeidjeu.

SDiormmmeb trat nun mit aller (5ntfd)iebenf)eit nicfjt nur

bem ©ötjenbienft, fonbern ber Sutergeffionjolerjre überhaupt ent=

gegen, unb bie Verfolgung be§ 33lam mürbe bafjer eifriger.

Sm ©ommer (517 ffücfjtetc er fidt) in ba£ §au§ be§ Slrfam.

Um btefe ßeit erfdjieu eura 71, in ber er bie C£r§ärjfitng feiner

50ciBerfolge bem 9toaf) in ben DJcunb legt. 71, 5 ff.: 9Jcein

§err, id) babe meinem Volle Sag unb 9xad)t geprebigt; aber

mein ?ßrebigen berme^rte nur iljreu SBibermilleu, unb fielje, fo

oft id) il)uen prebigte, auf bajg fie fidj belehren unb bit ifmen

bergeben mögeft, ftecfteu fie bie Ringer in bie Dljren, bebeefteu

boä on'i'idjt mit ihren Kleibern, unireu berftoeft unb l)od)mütl)ig

bpfl ,\pod)tnutl). SDaun prebigte id) i()nen gertiufdpotl; bann

trat id) mieber öffentlich bor fie, unb id) prebigte and) im

[tillen iKTtranli.li. od) iprad) nun: bittet eueren .vjerru um

Sünbenbergeoung, ftefje, er ift nergebeub; er joü eud) ben biegen

Sammlung. ->i. g, i\'. 84 • 4 (
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fräufelnb fjerabfenben, et fo0 eudj mit Weiditintm unb Söhnen

oerftärfen unb et [ofl eudj ©arten erfreuen unb Sädje erftetten.

Sie waren toiberfpenftig gegen mich unb führten roudjtige Jude

auä unb [agten: ©erlaffet eure ©ortet nierjt, betlaffet nidjt

SBabb, nodj Soroa, nodj oagrnttfj, nodj Sauf, nodj 9cafr! ^coal]

Huacb, mein .y>crr [äffe nidjt einen ©innigen öon ben Ungläu«

bigen auf bem ©rbboben. SGßenn bu fte öerferjoneft, roerben fie

beute .Sittedite irreführen unb ihre SJcadjfommen tuerben ^freölei

unb unbanfbar fein. Sie mürben ihrer ©ünben wegen ertrünft

unb eingeführt in baS fetter.

Tiefe Offenbarung forbert mehrere SBemerfungen. Sie gut

ßeit 9fcoar)3 angebeteten ©ö$en fiub alle fübarabifdje $eilig«

intimer, roeldje erft burdj bie fiegreidjen 9JhtsIime -jerftört rourben.

Tiefer ?(nadjronisnui3 jeugt öon einem fo entfdjiebenen $or=

iierridien ber Subjeftiöität über ben gefunbeu äftenfcrjenöerftanb,

bafj mir über bie ^Betrügereien, roeldje mir in hen uädjften

Sä|en hören »erben, ein mitbeS Urtr)eil füllen muffen. Tas

SBerfpredjen, ©ort roerbe, roenn fte fid) lieferten, träufeluben

Siegen fenben, mirb in benfelben SBorten in ber ©efdjidjte

ber Slbiten toiebetfjolr, nnb es be^iefjt fid) anf bie bereite er=

mahnte ^ungerSnotr). (Sine gelungene ^pomelie über biefelbe ift

in 7, 94—96: SBenn bie SBeroorjner ber ©tobte gläubig unb

gotte8fürd)tig geroorben mären, mürben mir für fie ben Segen

6eS §immel§ unb ber (Srbe geöffnet rjabeu; aber fie furjrcn fort

£ug unb Trug gu fdjrcicn, fotg(id) ftraften mir fie roegen itjrer

SSerfe. Sittb nun bie SBcroorjucr ber ©täbte (b. (). bie ÜJlcffaner)

fidjer baoor, ba$ unfere (Strenge fie nad)ts überrafd)e, roärjrenb

fte jdjtafen? Cber fiub bie Seroorjner ber Stäbte fidjer baoor,

bafj unfere Strenge fie in ber ©iefta überrafdjt, roärjrenb fie,

(Wie ba§ bei ben Arabern üblidj ift, mit ihren grauen) fpieien?

Tic £unger§notrj mirb als 93orfpic( eines großen (Strafgerichtes

(jingeftettt in 23, 77—71»: 2Bir (jaben fte bereits mit einer
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(Strafe ergriffen; fie aber fjabcn fidj ityrem Gerrit nidjt gefügt

unb nidjt gebemütfjigt. SBenn mir un$ ifjrer erbarmeten unb

bie 9cotfj bon ifjnen toegnä^men, mürben fie in tjjrer SSermeffenljeit

Ijerumtanmetn. S)a8 nimmt feinen ®ang, big mir über ifjueu

ein Xrjor bon einem heftigen ©trafgeridjt öffnen. Sa werben

fie bann berjroeifetn. — Sa3 Safjr 617 mar frudjtbar, nnb ba§

Sfjor mürbe, obfdjon fie fidj nidjt befefjrt rjatten, bodj nidjt

geöffnet. 9Jioljammeb§ 2UIarj mirb nun gum Agent provocateur.

6, 44: 9?adjbem fie bie üftottj, mnbnrdj fie gemnfjnt morben

maren, bergeffen hatten, öffneten mir über ilnten bie Sfjore alter

S)inge. S)aS nimmt feinen ©ang, bi§ fie über ba§, ma§ mir

il)nen geben, froljloden. SBir ergreifen fie blötjlid): ba merben

fie bann bergmetfeln. — Sie SSeljanptung , Mafj gemäße ben

Ungläubigen SBoljIftanb, um fie nerftoeft gu machen unb bafür

mit 9ied)t unb gng ftrafen 51t tonnen, mirb um biefe $eit fo

oft miebcrrjolt, baj3 bie (Sjegetcn einen tedjnifdjen SlnSbmtf, ba$

3Bort Sftid)rag (in bie gälte führen) für biefe §anbinng§meife

@otte§ eingeführt fjabeu. Sie Reiben fefjrten nun ben 6pief3

um unb fagten, bie $unger§notfj fei eine ©träfe für bie S0ä|>

adjtung ber ©ötter, unb rjiefseu bie 9)ät3Iime Unglüdäbögef.

27, 48—49: ©ie fagteu, mir galten bid) unb beinen Slnfjnng

für Unglüdföböget. @r fpradj, euer UnglüdSbogel ift bei Slflat).

Sie SÖ5Qt)rf)eit ift, ifjr feib ein Sßolf, ba$ geprüft mirb. @§

maren neun Sßerfonen in ber <Stabt, bie Serberben ftifteteu unb

nidjt $eit. — Sic nenn SSerberbenftiftcr finb bon 333or)ibi namhaft

gemadjte Strtftofrateti , mcfdje bom Slbu Salib äftofjammebä

SluSliefernng forberten.

Sie ^ermünfdjnngen, metdje äßofjammeb bem 9?oarj in ben

SDhmb legt, tonnte er mofjl in ber Sidjtung gegen bie Un=

gläubigen fdjfeubcrn , in ber sprojiS märe eine foldje ©pradjc

unb ein foIdjeS auftreten unpaffenb gemefen. St Cicfs fidj bloß

ben ominöfen 33efe()t erttjeilen: i]ki)c bidj nun gurücf bon iiiiien

4* (509)



unb [age: Selant! (Äbieu!) Sic tnerben bomi 6oIb nuffen.

Ter Sinn biefer SBorte ift: Sobalb bu innen ben Sftüdfen teljrft,

bridu baS Strafgericht tos (ügl. 15, 85). Tu- Singe, bie ba

fommen foflen, toerben öerfünbet in 77, i: 6ei ben GEntfanbten

in aufeinanber folgenben Sdjjaaren; 2, folglict) braufenben —
meldi' ©raufen! 3, autfj 6ei ben ftreuenben ib. 1). baS ©eroölf

auSbreitenben) — meldi' Streuen! •!, bann in bnnffe Raufen

trennenben - meldt)' brennen!* 5—7, bann ernfte ©ebanfen

einflöfienben — berutjigenb ober marnenb — fc()iuörc idfj-, baf$

ma3 eudj gebroljt mirb, timtfädifieb, im TvaUcn begriffen fei.

52, l — 7: odi febmöre Beim 33erg Sinai, beim SdjidfalSbndje,

bei ber Vuiba, beim beben ©emölbe be§ ^immeli nnb beim

fdimellenben 2Keere, tan ba§ Strafgericht beineS /nerrn im gnüen

begriffen ift. Ta baä Strafgericht fange auf fidt) märten fiefc,

mürbe er interpeliirt 7(>
r
1—2: @§ fragte ein Tyraantbcr nadj

einem gemiffen Strafgericht, ba§ im fallen begriffen ift, gu

Irenen bie Ungläubigen, mogegen e§ fein Stbmenben giebt.

70, 6—7: Sie balten e§ für ferne (unmatjrfdfjeinftcf)); mir aber

balten t§ für natje. Später liicft e§ 2J£of)ammcb für 3tt)ecf>

mäfjig einjufdgalten 70, 3—5': ©I fmnmt öom £erm ber

Stufen, bnreo me(d)c bie ©ngel nnb ber (jeilige ©eift §u ibm

* ."oier roerben ©ctoitter all bog SBerf bon 5)ämonen, ober, rote bie

(5tcflctcti motten, bon jttjcterlei föoljorteii bon Gngeln, fegenbringenben nnb

bcrhercnbcn, bargefteüt nnb if)r Verlauf bcfd)rieben. Sie rjier angebeuieten

brei Stabien eine» tropifdjen ©enritterä finb: Sei Iicücrm .stimmet crfjcben

iid) orfanartige äßinbftöjje, S)er Sninnui berfdjtetert iied, otjne bafs man

35?otfen von ber Jyerne üeranfommen faiie. Tic SBetüötfung luirb biditer

nnb btdjter nnb fonbert fief) in idnnere bnnffe SSttaffen, an* benen bann

ber SRegen herborbridit. SlIS SKo^ammeb gut Sinfidjt gefommen mar, bau

bie SBäftengetfter madjttoS nnb ber (jeilige öeiit nur eine Mraft fei, fehlte

er in 24, t3 nnb 30, 17: Slöalj ip c», ber bie Stnnnuünbe entfenbet ba*

Gkirülf aufjnroüljlen, bann berbrettet er e§ über ben .vmninet »nie er null,

bann baut er c* in finftere äftaffen jn|ammen, nnb nun fiebft bn ben

Siegen baran* fjerborftrönten.
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tjinauffteigen tu einem £age, beffen Sänge fünfeigtaufenb oabre

ift. .starre alfo au§ mit jdjüner ©ebulb.

äftojjammebs ShtSlaffungen über biefen ©egenftanb finb

^af)lroid) unb bie Spiegelfechtereien, womit er ben (iiubrud, ben

[eine nidjt erfüllten SßeiSfagungen madjteu, abgufdjmäcfjeu fndjr,

jeugen oou ber ©emütpfranfen eigenen 33erfd)mifjtfjeit unb ©e<

rcijtlieit. 3:

n ben nadjfteljcubeu Werfen giebt er y&, ha}) er

^oranöerfe, in benen bie SBeiSfagung 31t beftimmt ausgebrochen

nun; unterbrücft ijabe, beljarrt aber getro.ft auf feiner (Siuftfjüd)*

terung§metf)obe. L3, 39—40: (Sin 53ote fann nur mit ber

©intniöigung SlHap ßeicfyen metfen. ^ür jebeu Termin beftefyt

im vuntmet eine Urfunbe. Sltlafj [treidjt, ma§ er und, unb be*

[tätiget, roaS er toitt. 33ei if)in befinbet fid) ber Urtejt. Gsnt>

meber laffen mir bid) (SintgeS oou bem, ums mir ifjnen brofjen,

jebeu, ober mir (äffen bid) fcfjon früher jterben. SBtffe, bafj

Dir nur ba§ Ueberbrirtgen ber 23otjd)aft, unS aber ba§ 21b=

mimen obliegt.

Sftatfjbem er fid) mit ber Srofjnng eines ©trafgeridjteS

läcljerlicfj gemacht tjatte, tarn er auf bie ©tunbe guriief. Um
biefe ;,eit fä(ftf)te er feine früheren 2)rofjungen burd) @infdt)al»

tung öon auf bie Staube bezüglichen SSerfen, moljl audj burd)

Umarbeitung mie in 15, 85: S)ie ©tunbe ift fürmafjr im Stngug,

;,icl)e li i di nun jurücf mit Stnftanb. — 3Jlan üergfeitfje

bamit ben früher an ben ^ropbeteu ergangenen 23efef)l, fid)

^uriirfmvelieit. 8. 51, oben. 2}om Safjre 619 Luv 5m- §Iud)t

bejdjäftigte er ficr) faft au3fd)lieJ3licf) mit ©tilübungen über

Teratologie - - $ßater»$odt)emiaben.

©egen ©nbe beS SaljreS 616 werben Gräfte Ijinter ben

ßouliffen bemerkbar, bie bis 51« gludjt einen großen CStitflufs

au] bie ©eftaltung ber neuen Se|re übten. Sie merbeu be=

fdjrieben in ber in 618 geoffenbarten ®oranftette 25, 5—6:

S5)ie Ungläubigen lagen, ber Viorau ift nidjtS all eine Süge,
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bie er erftnbet, unb wobei ilun anbere Seute lieifeu. 2)iefe

aber brauten fdmu fintier föucrjlofigfeit unb ,\til)dnuu\ $tt

lehren \ Sic [ogen audj: bie Historiae Priorum finb e3. (5r

fdueibt fidi felbe auf unb fie werben ilun biftirt morgens unb

abenbs. lieber ba£ frühere Qürfdjeinen btefer ßeute berichtet

23, -i 5: Sie [agen: SBie, wenn wir Staub unb ©eripoe

finb, fotten wir wirflidj auferweeft werben? £a* i[t uns unb

unfern ©ätern fdion früher gebrofjt worben unb ift nicfjtö ntS

Mo Historiae Priorum. - SBeit fidj äRofjammeb belehren lief,

mußte er fiep gefallen faffen, baß (44, 12 1.". bieäfteffaner,

nadibem ein unberfennbarer Söote su ihnen gefommen mar, ifjm

Den SRücfen fetjrten unb fugten: ein abgerichteter Sftarrl

SDie en'te Antwort auf bie Söefdjulbigung, ber itorau werbe

ilun biftirt, lautet 2."), 7 : Sprieß e3 tjat itnt bjerabgefaubt

derjenige, welcher bie ©etjeimniffe ber .spimmet unb ber (Srbe

weiß. — üDlotjammeb leugnet bie Sefdjulbigung, baf? er etmaS

auffdjrieb in 29,47: Sit Ijatteft oor beut ttc-rau nidjt irgenb

ein geoffenbartei
s-öudj gelefen, uodj eine§ mit beiner Dtedjten

gefdirieben. — (5r giebt eine tirfttiruug., meldje einem ©eftäubnifj

gleidifommt, in 16, L05: Söir wiffen tuorjt, baß fte fagen,

eS richtet tt)u ein SOßenfcrj ab, bie Sprache beffen, auf hm fte

hiubeuten, ift welfcf), tiefer Äoran aber ift bcutlidjeä ^trabijd).

9<cadj ben djriftltdjeu S3ericr)ten, bie cjierin juoerläfftger

finb, al§ bie mmMimifdje Irabition, War ber Sefjrer be§ 9)co=

fjammeb ein frfjledjtgtäubtger 9J2önct). ftarbinal XimeneS fagt,

er war ein Sube, qui iDter fidem catholicam el judaeorum

perfidiam fluetuabat. Unter ben weit auseinauber gefjcnben

muslimifdjen SBertctjteit ift ber anneljmbarfte: er mar ein ftahiu

aul Slbeffinien, weftfjer wetyrenb feines Stufentfjattö in dJldta

unter bem Sdju|e bes 2djwiegeruater§ be3 §anifen gaib ftanb.

ftarjin (jeißet im Strabifdjen Sefjer, muß aber tjter im Sinne,

bm es im Slbeffinifcrjen Ijat, *J5re£btiter, genommen werben. Ten



Site! Sßrelbüter führte er, meil er einer iubencrjriftttcrjen ©e=

meinbe angehörte, im C£ölibnt lebte unb ein gelehrter SDioitn

mar. 2ltte§ facti fiubeu mir im ftoran beftätiget. Stojj et ein

3§raelite öon Slbfttnft mar , mirb außer ßmeifel gefegt in

26, 197: Soll e§ für fie nicfjt ein geicfjen [ein, ba$ bie @e=

lehrten unter ben Israeliten ben Storan lernten. — 3m ßorau

medjfett in SSegng auf ein unb biefelbe Sßerfon fo tjäufig ber

©ingutar mit bem Sßlural, ober eS fteljt ber Plural für ben

©ingnlar, ba$ mir annehmen Dürfen, unter ben gelehrten 8§rae=

liteu fei ber ^3re»btjter gemeint. ^ebenfalls? mar er einer ber=

fclbcn. Sie ©teile, au§ ber mir fdjtiefjcn muffen, ba)] er

ßöiibatär mar, ift gegen ben ^pre§bt)ter gerichtet unb lautet

13, 38: 2öir Ijaben fcfjon oor bir 93oten gefanbt unb mir

t)aben if)uen SBeib unb ftinber gegeben. — 9)col)ammeb Reifst baZ

(Sülibat SOcüudjtrjum unb fugt baoon in 57, 27: SSir legten in

bie ^cr^eu berer, fo Sefum folgen, SDnlbc, S3arml)ergtgfeit unb

ba§ ÜDZüudjtljum, letzteres ift eine Steuerung, bie mir itjnen nidjt

oorgefdjriebeu fjaben. — Sie ^eimatf) ber jubend)riftlid)en ($e=

meinten mar in ber üftälje be§ Sobten äfteereS; e§ befrembet

un§ besbjatb, ba)$ ber ^3re§buter au§ Slbejfinien gekommen fein

foll. Gs§ fpridjt jebod) fcljr oicles bafür, e3 mürbe aber ju

meit führen, fjier biefe $rage ju erörtern.

Sa§ Srfdjeiuen ober oielmeljr Üöiebererfdjeiueu beS s$re§=

btiterä in äfteffa fällt mit ber 9futdferjr ber gtüdjtlinge au£

Slbefftnicn im Sommer 616 gufammen, feine Stnroefenrjeit in

SKefta niadjt fidj baburd) bemerkbar, baf; Sttoljammeb anfing,

tljeologifdje begriffe unb Slusbrüde (mooou einige abefjinifdje

finb) gu gebraudjen, bie il)m früljer fehlten, faa| er eine

beffere ®enntniJ3 ber ©efdjidjte be§ 9Jcofe3 unb aubercr au§ ber

33ibel flicfjenber Singe befitjt, unb ba$ er bie Interpellationen

[einer beffex unterrichteten Opponenten beantworten tonnte.

Slnfangi mürben be§ SßreSbgterS 3ftittfjeilungen oft mt&öerftanben



unb mußten berbeffert werben. SBir haben gefeiten, baß in einem

SBerS, ber bnrdt bie Sriüä^nung beS fjeüigen ©eifteS a(S vom

SßreSbljter ftammenb gefennaeidjnei roirb, ber Sag ©otteS ju

fünfaigtaufenb Satjren angegeben toirb. 2)ie2 tüirb nacrj $falm

*.*«»,
4 bcrbcfferl in 22,46: Sie motten baS ©trafgerierjt be-

[ctjleunigt miffeu. 'Hilab mirb [einer ÜBerrjeißnng nidji jutbiber*

()anbeln; aber ein Sag bei beinern $errn ift tute taufenb Sarjre,

rote il)r zahlet. 3to 7, L25 legt er bem StftofeS bie SBorte

in ben SJhtnb: (Sott giebj baS ßanb :,um (Srbe, mein er roifl

mm teilten filterten. (5t berbeffert baS, falfdje ^itat unb jagt

gelehrt in 21, L05: SQSir Imben bereits in ben Sßfalmen, uaclj

ber 4> v op hoton dironit', gefcfjrieoen: Steine geredeten iiitedjte erben

baS Sanb. 2)aS SBort für Sßrodfjetencfjronif ift ©ifr. (£S

ift baS Ijebräifdje Xifrou, Sljromf. 9ftofjammeb berfteljt

barunter ein bem SDiofeS jugefcrjriebeneS 2ldofrt)bl)ou unb fagl

21, 7: 2Bir fanbten audrj dor bir nur SDJenfdjen als 93oten.

fraget bie S3efi|er bei Tit'r (b. f). ben sßreSbbter unb ©e=

noffen) menn ifrjr eS hidjt roiffet

Sin anbereS biet prägnanteres 33eifdiel ber Üftadjrjülfe beS

SßreSbüterS unb ber SSerbefferung ber SKifjberftanbniffe be§

üKoljammeb bietet bie gfortbilbung beS SJ3rjaraomt)tl)uS §ur

(VH'ictnd)tc. SBir Ijaben gelegen, bajj, fo oft ein S3ote auftrat,

feine SBiberfadjer bertiigt unb er unb feine SKnrjä'nger gerettet

mürben. Sftadjbem nun äftofjammeb gehört rjatte, baß s4>(jarao

ertränft mürbe unb SftofeS ben 3§raetiten baö Sanb als Gsrbe

berfbrodjen fjabe, mar er uidjt einen Slugenblicf im ^,meife(

über ben roeiteren SSerlauf ber 3)inge 26,57—8: Söir trieben

fie bie ©gbbter) alfo IjinauS aus ©arten unb Quettmaffer,

auS Sdjätjen unb (jofycr Stellung. So gefdjab, eS, unb mir

gaben alles bieS beu ßinbern SSrael gum Gerbe.— @S fdjeinr,

bau er oom SßreSbtiter gehört fjabe, baft eS fidj im $amdf

gmifdjeu äKofeS unb ^(jarno um ein SluSmanbern fjanbelte.
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S>a3 oeraniafjte irjn 3111- Dffenbaruug L7, 105 6: Sßfjarao

&eabfttf)tigte, fie (bie SInfjänger be§ 9ftofe§) aus bem Sanbe 511

berfdjeudjen. 2Bir ertränften ibn bcsbjalb mit feinem Vlnbana,

unb jagten 31t ben Stinbern 33rae(, bemofjnet ba§> Zanb. — S)aJ3

bie (i-gnptcr au§ ifirem üppigen Sanbe üertrteben mürben, mirb

in brei anbern ilorauftcüen ermblt. SBie in anbern fällen

toenbete er ba$ ©djitffal Sßf)arao3 5111- 23e(eud)tnng feiner

eigenen Sage an. 2tt3 bie gtoeite SluStoaitberung nad) STbeffi»

nieu öor fid) ging, bemühten fid) feine (Gegner, ifjn jur Sfjeif»

imbme an berfelben 31t nötigen. 17,78—79: @3 märe ifjnen

beinahe gelungen, bid^ au§ bem Sanbe 31t öerfdjeudjen unb bid)

ans bemfelbcn 31t vertreiben. 3u btefem gaöe mürben fie

nad) beinern Slulgug nur nod) eine furge
s

isoei(e gebauert baben.

SSir mürben fie oernidjtet fjnben in ©emaf^cit einer ©epflogem

Ijeit, bie mir gegen uuiere 23oteu oor bir beobad)teten (er

meint ben äftofeä), bu mirft tu unferer ©epffogenrjeit feine

Stenberung fiuben.

li» liefen fid) nod) anbere gätte biefer Wct anführen.

üDloIjammeb oerbeffertc 3mar feine üüftfjgriffe, fobalb er oont

$J$re§bt)ter barauf aufmerffam gemadjt mnrbe, mit ötel ©eftfjicf,

bod) tonnten [ie nid)t oerfe()len felbft auf bie ©laubigen einen

fdjfimmen ©inbruef 31t machen. Ter v
4>reebpter mar aufrid)tig

oon ber Snfptratton bes 9Jcof)ammeb überzeugt, unb er mar es,

ber ihm in ben Mopf feilte, e§ rebe ber fjeüige ©eift au§ if)m,

eine Slnfidjt, me(d)e ätfohammeb etma ein Safjr aufrecht Ijielt,

bann mieber fallen fiefe. SJiobammeb feinerfeits batte eine

faft ebenfo tiof)c äftetnwtg öom ^rcsbrjter uwb erfamtte ümt

eine Strt onfpiration 311. @r fagt 11, 20: oft nun nicljt ber,

tueldjer im ^jefiü einer oon feinem Gerrit gefommenen (£r(eudj=

tung mar unb ben iloran lieft, ein oon feinem A>rrn befteßter

ßeuge für beifen SBafjrljeit; unb ein früberee ;}cuguif? ift baä

SSucfj bei 3ftofe£ (er meint bal 2tpofrt)pf)on bes ^resbpters,)
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in [o ferne eS war eine ©nabe unb ein SBorbttb. Tiefe

glauben baran. 2)ie beiben Auguren famen jitr (Sinfidjt, bar,

e£ oorttjeifljaf! fei, bie SttaSfe s\\ lüften, unb einigten fid) jitr

Sbre v

JHlaiiv ju einem regelmäßigen ©rünberfoMölott.

^lohammeb bearbeitete nun bie ifjin bittirten Historiae

Priorum, trug fie afS Offenbarungen öor, unb bet SßreSbljter

mit jtoei Sdjtüertfegern au3 bem bri^antintfdieu Weid), mclclje

in bie ©Hauerei geraden unb ba8 Eigentum beS SßatronuS

beä SßreSböterS waren , fungirten als ©taqueurS unb bezeugten

auf eflatante SBeife itjren ©tauben. 17, L08: 3ene, meldjeu fdjou

früher baS Sßiffen gegeben toorben mar, werfen fiel), mann

ilinen Äoranftüde üorgelefen merben, anbetenb auf baz ienie

nieber. Tic ©efdjidjte 3ofepf)S in ©ura 12 tft bie (ängfte au§

einem ©uffe (jerborgegangene iloinpofttiou. Sie enthält einige

3ufäfce unb SIenberungen, ftimmt aber jiemlictj mit ber biblifdjen

Srjatjtung übereilt. 2£ie toidjtig fie and) für bie SSraeliten

mar, bat fie bodi, mit all ben frommen Sßfjrafen, bie bem gelben

in ben äRunb gelegt merben, für ben 3*lam nid)t mejjr SBertl),

als ein äKärdjen. Sßarum l)at fie 9Jcof)ammeb bearbeitet?

Tav [agt er unä felbft 12, 2—3: SSir fenben bir ba3 Sud)

als arabifdjeu ilorau l)iuab. SBir finb e§, bie bir bie

fdiönfte ©efdn'djte erzählen, inbem mir bir biefeS iioranftüd

offenbaren. — 91m Sdjfaffe ber (h^äfjlung fagt er 12, L03:

©iefeS ift eine oou ben SDHttljeilungen ber unbefannten ©reigniffe,

bie mir bir offenbaren. Xu warft nid)t zugegen, als fie

(SofebfjS ©ruber fid) oeriätf)crifd) über i()r ^orljaben einigten.

— Sn mehreren anbern gätten fagt SDMjammeb, baf3 er bie

Xfjatfacfjen, bie er ergäbt, ntdjt miffen fönute, menn fie irjm

nid)t geoffenbart mürben.

Sine Variante oou ber foeben angeführten iloranfteüe

lautet 40,
(

.». 11 : (Sin $euge aus ben Israeliten legt ßeugnifj

ab für ein äfjnlidjee Surf) mie ber iloran unb tft ein (Gläubiger.
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Unb ein früheres ßeugnifj ift ba§ Sud) bei SäRofeS, in fo ferne

e.8 mar eine (Snabe unb ein 33orbilb. — 2)iefe§ SJud) (b. fj. ber

Äoran) ift eine SSeftätigung beSfelben in arabijdjer ©pradje. SBon

ber Trjora fyatte bantalS ÜJioljannncb nod) nid)t§ gehört, unb bie

von irnu erzählten &ibtifd)en ©efdjidjten flammen au» 3IöorrtWf)en.

äBafnidjeintid) ift ba$ liier ermähnte 83ud) be» 3Jcofe3 ntd)t

oerfdjieben don bem oben ermähnten SDifr, ^roprjetencfjrouif.

Unter allen Umftänben pfüdjteu mir ben äfteffanern bei. (28/ 4s).

©ie fagten: SBarum mirb ifjm nidjt ärjuticrjeg gegeben mie bem

ÜKofeS (nämtidj ©efefceStafeln). §aben fie nidjt mal bem

9ftofe§ gegeben mnrbe öerleuguet? «Sie jagten: ßwei ©aufe

feien finb ba3 SBud) be§ üftofe§ unb ber Sorau; mir gtanbeu

an EeineS.

Ter ^reSbtjter bradjte ein au3gebÜbete§ Stiftern ber

Geologie mit, weterjeä in nieten mefentlidjen fünften tion ben

fielen, metdje ber ^3ropl)et oor beffeu Munft unb nad) beffen

5Berfd|Winben oortrng, abweidjt unb ber äMandwlie Slulbrud

giebt, meld)e StSfeten bemegt, bie ©efettfdjaft §u fliegen unb fid)

SBitfjübungen 31t mibmen. Sie 3tnf)änger biefeS Stiftern^ gelten

e3 für wirffamer, ©Ott unter bem Üftamen Sfaljman, ber SBarm»

{jer^ige, at§ unter bem tarnen xHUali anzurufen, äRotjammeb

tierweift auf ben SßreSbtiter, mo er bie neue Terminologie

einführt 25, 50— 1: derjenige, wetdjer bie §immet unb bie

Grbe unb um» bajmifdjen ift in fed)3 Tagen erfdjuf unb fid)

bann auf ben Ttjron fe&te, ift ber Ütafjman. befrage barüber

einen Äunbigen. SBenn man itjuen (ben 3Keffanern) jagt,

werfet eud) auf! 8lngefid|t oor bem Sftafjmari, enoibem fie:

Wa§ ift ber 9fta!)man? Sollen mir unS oor einem Tinge, bei*

bu un§ empfiehteft, nieberwerfen? Tic ©igenfdjaften ber Anbeter

be» Ü?af)man werben befd)riebeu in 25, 64— 70: Tie Wafjren

Mnedite be§ 9fta§man finb jene, wetdje in Sauftmutn burd) bie

Sßelt getjen nnb wenn fie bie Tfjoren anreben, antworten : $eiU
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weldje bie "Oiaduc ftdj auf$ 8lngeftd)t roerfenb nnb ftefjenb im

®ebtl \n ihrem §errn jubringeu, mcidic fageu: unfer ,\>crr,

toenbc öon un3 ab bie Dual beS ©eljenna, uuMdic, wenn fic

fpenben, roeber berfdjmenberifdj nodj Enauferifd) finb, fonbern

ben SÜlittelweg einfdjlagen, n?eld§e neben Mab feinen ©ott

anrufen nnb liiclu tobten, lucidu' bei Jätfdjungen (b. li. fe|erifd)en

^Behauptungen nnb ^anbhtngen) nid)t babei finb nnb, wenn fie

bei frioolen Greifen öorübergeljen, mit SBürbe öorübergeljen, nnb

melehe
.

mcnn ihnen Offenbarungen ifjreS Gerrit oorgetragen

»erben, fidi nidjtftumm nnb bfinb nieberwerfen (wie bie äfteffaner

tliatcn, alv fic bem befehle : werfet eud) aufl Stngefidjt, nadj*

famen; fiel)' oben p. 33 .

: |)auptgefd)äft beS SRafjman, lücüeidit ba3 einzige, in

meinem er nadi ber 2(nfidjt be3 5ßre§böter§ perfönlid) auftritt,

ift ba§ x'lbiialtcn beo ©eridjtel. 9#ofjammeb3 2Bettanfd)auung,

mefdje bod) don Stnfang büfter genug war, berbüfterte fidj unter

beut (iiuflufj beS Sßre§bdter3 fo feljr, ba% er (ehrte, bie 3#enfd)en

feien, mit 2lu§nafjme ber mabreu Stnbeter be§ Walmiau, welche

ftdj ber SBelt gegenüber) bind) Sßaffidität ou^eidjneten, in ber

^öfle §u fd)mad)ten erfdjaffen worbeu. -äftoljammeb bat bie

Se^re oon ber ©nabenwaljl nie angenommen, bod) fdiiinniert fie

beutlidi heroor au* ben auf biefen ©egenftanb begüglid)en $oran=

fteHen, wie 11, 120: Siföenn mein £err gewollt jjätte, mürbe er

nfdjeu 311 einer einzigen 9leligion§gemeinbe deretnt haben.

Sie merben aber nid)t aufhören dCrfdjiebener Meinung gu fein;

aufgenommen bie, fo ber ®nabe beute* .'oerru ttjcilljaft finb. SDaju

(erfplitteruhg in retten nnb §ur SSerbammung) aber er»

iduifen mir fie, unb e§ gef>t in (Erfüllung ber Urtelfprmh beineS

.v>errn: 3d) merbe bas ©efjenna füllen mit ben Xfimonen nnb

ben 1'Jcenfdjen. S33ir er,äb(en Dir einige 93erid)te oon beu ©otteS*

boten, um bein ©emütf) ju befeftigen :c. 32, 13: Söeun wir

gewollt rjätten mürben mir jeber Seele ihre Seitung gegeben
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fjaben; aber geredjt i[t ber oon mir geft>ro<r)ene Urtelfprucr)

:

vidi merbe ba§ ©efjenna fußen mit bat 3)ätnonen uiib ben

üÖcenfdjen. 9ittr jene glauben an unfere ^eicfjen, meldjc, mann

fie bnrd) biefelben ermahnt merben, anbetenb auf<§ Stngefidjt

nieberfatten.

Tic Urfadie ber SBerberbung be3 üücenfcfjen finb bie 6öfen

©eifter, 38, 67
ff.

(ögl. 15, 26 ff.
nnb 7, 10 ff.) ©pricr): 3d)

hatte feine .Sienntnij) oon ben t)ödt)ften ^errfdjaften, al§ fie mit*

einanber ganften; e§ mürbe mir aber geoffenbaret (b. r). öom
s$re0bt)ter mitgeteilt). Ta fpracr) bein Merr §u ben (Engeln

:

Sdj bin im 93egrtff, einen 3Kenfct)en au§ Trjon §u erfdt)affen.

Statut idi dm geebnet nnb etma§ oon meinem (Steifte eingcfiaudit

babe, fallet anbetenb öor itjm nieber. Sie fielen alle auf§ 2tnge=

fidjt, aufjer %bM (©iaboluS). @r mar tmffärtig nnb gehörte 31t

ben Unbant'baren. ©r fprad) : SfttiS, mag t)inbert bief), oor bem,

ttm£ id) mit meinen $änben gebilbet tjabe, rtiebergufallen? 33ifi

bn ;n ^offartig , ober geljörft bn gu hen ,pod)ge[teüten? (Sr

antmortete: 3er) bin beffer al§ er; bu.fjaft mid) ou§ gener er»

fdjaffen nnb tt)it fjaft bn au§ Tljon gebilbet. Gr fprad): ©efj

meg oon fjier, bn bift berbammt nnb auf bir rutjt mein glndj

bi§ junt ©ericr)t§tag. Gr fprad): ÜDtein $err, gemäl)re mir

3luffct>ub biy jum Tag, an bem fie anfermeeft merben. Gx

fprad): Stuffcfmb ift bir gemtifjrt bi§ §um Tag eines beftimmten

ßeitpnnfteS. (Sr fpradt) : 8er) febmöre bei beiner ^ofieit, id) merbe

fie atte jum 3rrtf)nnt oerfeiten, ausgenommen beine bir au&

fetjliejjlict) ergebenen Mncdite. @r fprad): (£§ fott fie alfo bal

öerbiente Urtbeit treffen nnb id) forcdie ba§ oerbiente Urtrjeil:

Tyiiriuatir, id) merbe ba§ ©eljenna füllen mit bir nnb benen,

fo bir folgen inSgefamt.

SDte Tidnnng bejtoecft eigentlid) bie Sefämpfung ber Gsngel*

anbetung, nnb mol)l nuef) ber Vielgötterei überhaupt. SQBo bie

.fieimatb ber SMctjtung gu fndicn fei, lernen mir au§ Snra 15,
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mo bei ®r$ät)Iung berfeI6en borauSgefdjiclt mirb L5, 2ti7:

SSBtr haben ben SWenfdjeii aus Srjon erfdjaffen, baS ©efctjledjt

ber SBüftengeifter aber erfetjufen mir dornet aus [Jeuer. — S)aratt8

bürfen mir ben ©djtufj sieben, baß fte in Slrabien, bem ßanbe ber

SBüftengeifter, entftanben [et. ^miugcnb ift biefer ©djlufj beS»

megen nierjt, meil mir nidjt miffen, burd) meu unb mann bic

Engel unb Sffiüftengeifter ibentifijirt mürben. Ta e§ bic (Sffäer

waren, meldje an eine @ngelr)terarcr)ie glaubten, ift anaunerjmen,

baß burd) biefe 5)icr)tung eine Reform ber Religion ber ©ffäer

beabfic^ttget mürbe; mehn bieg ber §all ift, fo fragt e§ fid),

meldjen Urfbrung itjre (Sngel Ratten: ob fte ber orientalifdjen

Sßrjifofobtyie entfbroffen ftnb, ober ob fie mit ben Gngeln ber

SBiöel ober mit ben SBuftengeiftern ber Araber jufanuueufaUeu.

3fntereffant ift be§ ^ßreSbrjterS ©ejdjidjte bei StßarjfuttS unb

ber SDcaafjregeln, melctje 'Mal) getroffen l)at feinen iiult in biefer

böfen Sßelt aufrecht ju erhalten. S)a§ fadjüdjc Material biefer

©efdjidjte flammt au§ ber Söibel unb bie Xenbenj fterjt im

SSiberfprudj mit SDeorjammebS Sßrätenftonen; c£ ift atfo gang

gemifj, bafc er fte in ber erften Serfion nadjer^äfjit rjabe, mie er

fie oom Sßre§bbter rjörte. 35er ©runbgebanfe mirb au§gefbrodjen

in 45, 15—6: ©idjerfid) l)abeu mir ben .Stinbcrn Israel ba§

SBucr), bie SDcadjtboÜfommcnrjeit unb bat- Sßrobrjetentrjum Herfielen

unb mir nährten fie mit ben guten Xingen unb bevorzugten fte

bor ben SBelten. Unb mir gaben iljnen eine (Srtcudjtuufl, aufr

gerjenb bom göttlichen SBalten (b. t). oom tjeiligen Gkift, bgl.

65, 12). ©er SSieberbeieber bes 9)conotr)ei8mus; unb stüarjrultä

mar Stbrafjam. 16, 121: 2tbrar}am mar, ba er $anif (ÜJcono«

tbeift) mar, eine gottergebene Äirdjc unb gehörte nidjt ju ben

SBielgötterera. Stuf ifjn folgte eine erblidje ©ünaftie öon Sßrobljeten,

als bereu midjtigfter SRebräfentant, nad) Slbrarjam, oorjauues

Sabtifta erfdjeint. Tic ©rünbung ber abratjamatifdjen Religion

mirb mefjrmatö int ftoran erjagt, am bünbigften in 6, 74—87:
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S)a Jagte, roie befannt, SH&rafjam §u feinem Sßater Slgar : ncljmt iljr

end) ©öt}cnbifber für ©ötter? 9tteine§ S)afürljalten3 befinbeft bu

bidj unb bein Solf in offenbarer SBerirrung. 2I1S bann bie S^acfjt

ir)re |jüHe über itjn ausbreitete, erbtiefte er ein ©efrint. @r fagte:

£a£ ift mein §err. 9?adjbem e§ untergegangen mar, fagte er:

8cf) liebe nidjt bie Untergeljenben. 211S er bann ben üftonb

fjer&ororecfjen fatj, fagte er: ®iefe§ ift mein §err. Wady-

bem er untergegangen mar, fagte er: SSenn midj mein .fjjerr

nidjt leitet, bin idj einer ber Verirrten. 9lt§ er bann bie

(Sonne tjeroorbredjen fabj, fagte er: 2)iefe§ ift mein $err

fie ift am größten. Üftadjbcm fie untergegangen mar, fagte

er: mein SSolf, idj mit! nidjte miffen oon euren SRebengöttern.

Sd) menbe mein Sfatufc, als £>anif (äftonotfjeift), bem gu, metdjer

bie .Jpimmet unb bie @rbe rjeroorgebradjt t)at. 3(uf biefe Steife

gaben mir bem 9'lbrafjam einen (Sinblicf in bie Regierung ber

lummef unb ber @rbe. SSir traten e§, bamit er einer ber $ur

©emiftfjeit (gelangten fei. (Sein SSoIf biSöutirte mit ifmi. @r

fagte: biSputiret iljr mit mir über SlHafj, nadjbem er mid)

geleitet tjat? 5d) fürdjte mid) nidjt üor euren Abgöttern; e§ fei

benn, bafj er mir etmaS ©djlimmeS jugebadjt tjabe. 5ltla[j umfaßt

alles mit feinem SSiffen unb er allein meifj ba$. SBie foll tcr)

mid) öor euren Abgöttern fürdjten, ba it)r eudj nidjt fürdjtet

bem ?tllalj Abgötter beigugefellen, orjne baf3 er eud) eine Sßottmadjt

ba^u funbgegeben fjätte. SBcldje ber beiben Parteien bat mef)r

^tnfprudj auf (Sidjerfjeit? ^Diejenigen fo glauben unb ifjren ©lauben

nidjt mit Ütudjlofigfeit trüben, foldjc finb in Sidjerfjeit unb fie

roerben geleitet. £tefe§ finb bie 23emeife, momit mir ben

ir(bratjam oerfarjen gegen fein ^olf, benn mir erfjeben um mehrere

(Stufen, meu mir motten. Unb mir fdjenfteu bem Slbraljam

ben Sfaa! unb Safob. ?Itfe leiteten mir. Stucr) ben 9toaf)

leiteten mir fdjou oortjer. Unb oon feineu 9?ad)tommen leiteten

mir ben £aoib, Satomon, 3ob, Sofeöf), 9JJofeS unb ?(ron; fo

(521)
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belohnen mir bie ©utgefinnten. Vinci) beii Indiana*, SoljanneS,

SefuS unb SttaS leiteten nur. SIHe gehören \n ben Wechtfchaf-

fenen. Wudj ben 3fömael, ©lifo, SonaS unb ßot feiten mir.

ÄDe haben mir bor bem SRefi ber 9ftenfcf)Ijjeit beüorjugt,

unb einige öon ihren SBätern unb öon ihren Sßadjfommen unb

ihren ©rubern. SSir cnuahltcu fie unb führten fie auf bie

gerabe Strafe. — "sin leinen SBerS mill äftofjammeb fagen, idj

Würbe noch mehr dornen anführen, meint ich mehr müftte.

später mürben ihm noct) nnbere Tanten befannt, unb er der«

fänmt nicht fic in 3nra .".7 ut ermahnen.

J)er SßreSböter fannte auch bie ncuteftamentlidjc ©efcfjidjte

unb hatte eine befonber* hohe SBereljrung für SofjannneS Söaptifta.

ilH'obammeb erzählt ihm uarfj: 19, 1—15 £)ifr (©rmär)nung,

©fjronif) be§ ©rbarmenS beine§ £errn gegen feinen .stncdjt

ßadjartaä. Ta rief er ju [einem .frerrn feife unb fprach:

mein £err, erfdjlafft ift mein ©ebein unb ergraut mein ,\>anpt.

$><$ mar in meinen Sitten &u bir nie erfolglos. Sielje, id)

fürchte meine SSermanbten nach mir; fdjenfe mir al\o bon bir

einen üftadjfolger, ber mid) erbe unb ha§ ©rbe ber gamiiie be3

Safob antrete, unb madi iljn bir gefällig. C ßadjariaS, mir

oerlünben bir einen fönaben, beffen
sJ?ame Safyja ift. SBir hnhen

feinem vor ifjm tiefen Zinnien gegeben, ©r fpraef): SBie fofl id)

einen .«nahen haben, ba meine grau unfruchtbar ift unb id) ein

Uebcrmaar, be§ ©reifenaltcrl erreicht habe. ©r (ber lleberbringer

ber SöotfcrjaTt i fprach : ©0 ift§. T ein fterr f bricht: 2)a§ ift (eicht

für mich. 3di habe bid) ja fniher erfdjaffen alä bu nicht'? marft.

er fprad): SDiein §err, gieb mir ein : »eichen, ©r fpradj: Teilt

3eicr)en ift, bafj bu bret dächte hjntcrcinanber nidjt rebeft. ©r

trat aus bem Jpetftgt£|um &u feinem üBolfe heraus unb bebeutete

ihm morgend unb abenb* gu (obpreifen. £ viübja, ergreif ba§

58 uef) mit .straft! Unb mir gaben ihm fdjon all .Scinb bie

9JiaditLionfommenf)eit unb nun uns; ausgegangene £ulö unb
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Sauterfeit. Ger mar gotteSfürd^tig , liebctmll gegen feine (Sttcru

unb nicrjt ein roiberföenfttger ©eroaltntenfcr). |jeil iljm am Sage,

an bcm er geboren, am Sage, an bem er ftirbt, nnb am Sage,

an bcm er auferroedt mirb.

S)er SSibcrfontd), in bcm bie Serjre: bie Israeliten finb ba%

au§ertt>är)fte SSol! unb an§ it)rer 9)cttte gingen bie Sßrotorjeten

t)eroor, mit ber Sftiffton be«> 9Jtof)ammcb ftef)t, mirb befeitigt

burd) bie ©rftärung 45, 16 (ögl. 6, 88 - 90) : «Sic mnrben erft

nadjbem irrten ba§ SBiffert jn trjcil gemorbeu mar, oerfdjiebeucr

2tnfidt)t (b. i). teilten fief) in ^ärefien) unb jtoar an§ med)fef=

fertiger ©d)celfud)t. S)ann festen mir bid) in 93efif} eiltet gött=

tidjem SSSalten erfloffenen ®efe£e§. — ©ura 37 enthält eine

oermerjrte unb derbefferte Umarbeitung biefer ^rop&etengefdjidjte;

fie ift gang im (Reifte be§ ÜJJcorjammeb unb geugt oon fetner

Originalität unb feinem ®eniu§. 3U§ $robe füt)re icf> an 37,

123— 32: Unb (Stia-S mar einer ber ©otteSboten. $)a fagte

er ju feinem ÜBolfe: üföollt irjr beim nid)t gotteSfnrdjtig merbeu?

s<Rufet ir)r ben 93aal an unb laffet beu beften ber ©djüpfer

unbead)tet, ntimlid) ben Slflar), euren §errn, unb ben ^perrn

eurer 3}oroäter? 8ie erf(arten tfjn für einen ßngner unb merben

barjer 51t ben 9.serbammteu gehören; ausgenommen 2lHar)§ treu»

ergebenen fötedjte. 2Bir Ijintertiefseu in ber 9tad)mclt ben

©egenSruf: §eil bem (Sfe! Stuf btefe SBeife belohnen mir bie

©üten. ©ierje, er mar einer uuferer gläubigen Shtedjte.

Sie Umarbeitung ift, mie mir an§ biefer Sßrobe crfefjen,

nad) ber ©djabtone ber SinfdjüdjterungSlegeuben gemadjt. S)a

id) gerabe 00m ©eniml beS arabifdjen ^ropb,etcn rebe, mit! id)

barauf aufmerffam maerjen, ba|3 maudjeS, ioa§ im itoran unb

and; oon ben Rabbinern beridjtct mirb, im tforau oergeiftigt

ift. X)kx ift ein SBeifbiel: £en Rabbinern fdjien c§ fdjmer

begreif lidi, mie Sofeprj ber fdjönen $rau be§ ^otipljar miberfteben

fonnte, unb backten, eS muffe ein SSunber gefdjefjen fein, ©ie

Sammlung. «. jj. iv. si. B5. 5 (523)
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erzählen, bafj im legten üölomenl ilun bog s
.}Mib feines SßaterS

im Jenfter erfduenen [ei unb ilm bor bem gafl bcmalirt habe

SDioljammeb betreibt Die ©cene in ben SBotten 12, 24: Sie

trachtete nadj ilun unb er trachtete nad) ibr. §ätte er nidu bie

ßrleudjtung [eines $errn geflaut! SßaS gefc^etjen märe, roenn

nidu ein Sicrjt in [einem Innern aufgegangen, roenn nidjt bic

Stimme [eines ©emiffenS (ba§ meint er unter ©rleudjrung [eines

£jerrn) bernerjmbar geroorben wäre, roirb nidu beigefügt. — SBie

roh ift bic ©idjtung ber Rabbiner im SBergleidj mit ber bc3

v
}>roy beten.

Sn berieibeu Offenbarung, in roeldjer fiefr) äßorjammeb auf

ugnifj ber ©elefjrten unter beu SSraetiten beruft, roirb

ber (jeilige ©eift baS erfte üöcal ermähnt 26, 192—6: ©er .Voran

ift eine ^inabfenbung bom fjerrn ber SBelten. @S rjat itut ber

©eift in Karer arabifdjer ©bradje au'] bein §erg biuab-

gebradjt , bannt bu ein SBarner fein foßft. ©r ftef)t in heu

Sdjriftftücfen ber Sllten. SßaS SKorjammeb liier beu rjeitigen

©eift nennt, beiju er in anberen iiorauftclten SBatji, Snfbiration.

Seine ©egner (netten [idj über biefen neuen, uom SßreSbbter

gelernten StuSbrud: auf unb fte intcrpeUtrten ilni 17, 87: 2ie

befragen bidi über beu ©eift. 2lntroorte: ber ©eift ift eine gorm

beS SBaltenS meines £crrn.— 2BaS unter SBalten ju berftetjen fei,

lernen mir au» 65, 12: VUlal) ift eS, ber fieben Mimmet unb

eben fo oiele Grbcn erjerjaffen rjat. SS fteiget fjinab baS Sßalten

$roifdjen biefen, bannt ifjr errennet, bafj
sMa{) aftmädjtig ift.

—
S)et tjeilige ©eift unb baS SBatten erfdjeinen in biefer unb

einigen anberu ßoranfteflen all ibentiferje ^Begriffe. SNadj biefer

Grflärung fommt ber rjeilige ©eift im ftorait nidjt roieber t>or.

Snterbellirt rourbe er, roeil er bem SßreSbbter Serjren über heu

^eiligen ©eift uad)gejprod)en batte, roeldje bic Unmittelbarfeit ber

regierung StHarjS aufgeben.

25er beilige ©eift bee SßreSbbterS iü eine Sßerfon. 7 S , 38:
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Wm ©eric^tStage ftetjeu ber (Seift unb bie (Saget uub fie bitben

eine fReifje. 70, 4: Stuf ber Himmelsleiter fteigen bie ©ngel unb

ber ©eift ]\i ©ott hinauf tu einem Sag, ber gleidj fünfzig»

taufenb Starre ift. äftotjammeb uub aucfj ber SßreSbüter fdjeinen

ficf) über bie Sßettregirung ttirfjt gatt^ Kar geroefen ju fein,

benu er fagt in 32, 4: ©ott beforgt ba§ SBaften bom ^immel

jur @rbe; bann fteigt e§ gu ifnn gurücf in einem Sag, ber

gleidj taufenb Saljre i(t. — Sie Gsjegeten ibentifi^iren ben Zeitigen

Weift mit betn (rüget ©abriet, beffeu Tanten ber ^ropljet guerft

in Sftebina oon ben Suben tjürte. 8m ^weiten Saljrfmnbert ber

g-tuct)t gab e§ Srjeofoptjen, tuetdje groifdrjen betn Zeitigen ©eift

unb ©abriel unterfdjiebeu unb bispittirteu, ob ber (Seift eine

männlitfje ober toeibltdje Sßerfönlidjfeit fei, mäljrenb attbere bem

(Snget ©abriet biefetbe 93efcr)affenfjeit gaben, metdje urfprüugltd)

ber (Seift rjatte. Sie 5lnftd)t ber Settern Imt ftdj erhalten; e§

wirb fieute nod) in Don muSlimifdfjen ©djttlett getetjrt: bie

^imntclsfprjären tuerben in ber Sdjrift ©uget genannt, unb bie

oberfte ift ibentifdj mit ©abriet. (Sie finb Semittrge, bnrcl)

metdje ©Ott bie SBett erfefjaffen fjat uub gtuar fo, bafj bie

oberfte aui ©ott, bie §tnette au§ ber oberften, uub fo fort emanirte.

— (£§ ift geuiifj, bau 9ttot)atumeb , marjrfdjeinlidj and) ber

s^re§buter, feine Stauung tjatte oon ben ^fjitofoptjemeu , au§

melden bie tauge 3teife beS SBaltcnS (ober be§ ©etfte») oom

Strome ©ottei gur (srbe etttfpruugeu ift. Unb bod) finb bie

fünfeigtaufenb oafjre nicr)t§ attbere» ai§> ein Gnfltt», uadj beifeit

Slblauf bie gegenmärtige ©djöpfung auffjört uub eine neue au

irjre (Stelle tritt.

Ter SBerfefjr ^uifdjeu bem Sßroöfjeten imb beut SßreSbüter

fdjeiut anfangs meber bertraulitfj, und) Ejäuftg gemefen 31t fein.

Ühtr fo tonnen mir el crftareit, baf] 3ftof)ammeb mcfjrere Offen»

barungen auf einen mi&berftanbenen 93erid}t beS SßreSbbterl

baute, el;e biefer tun mrcdjtnnc*. So er^äfjtt er 5. 93. in Suva 5]
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inner ber Äuffdjrifl „©efctjidjte ber ©äfte beS Stbratjam": SDie

(Sngel feien erft, nac^beni fte Soboma jerftört Ratten, bei Slbraljatn

eingefe^rt (Sä tonnen SBodjen öerftridjen [ein, che er ben gebier

ut @ura L5 nnb in @ura 11 berbefferte. Sfaäj als er priva-

tissima beim SßreSböter nahm, hat er mantfjeg mifjoerftanben:

@r hielt 5. SB. ben Safob fange ^cit für ben (eibfidjen ©otyn

be3 Abraham. 3n Oftebina, too ihm ein beferjrter Rabbiner

äRittljeilungen aus ber £t)ora machte, begegnete ihm STeljnlicrjeg

:

©r hielt 2U*S[£bat, baS rjebräifctje Sßort für ©tämme 3§rael,

fange ocit für einen Sßerfonennamen (ogl. 78 nnb 4, 161).

3n 7, 161 tonnte er enblidfcj oerfünben, baf; bie StSbat jtoölf

SBölfer finb. ©oldje ©djnifcer fönnen nictjt ausbleiben, toenn

man [einem ßeljrer gegenüber ben Snfpirirten fpielen mill.

SRadjbem baS föomplot mit bem SßreSbüter aufgebest roorben

war, maS im 5ar)r 618—19 gefdjeljen [ein mag, ging e§ bem

iViobammeb roieber reetjt fdjtimm. S)ie Xrabition ergäbt, bau ber

Sßropljet breimal in peinlicher Verlegenheit mar, weit er üer»

fproetjen tjatte, eine Interpellation fdjon am nädjften £ag 31t

beantworten, ©abriet aber iljn lange auf bie erferjnte Offen-

barung märten tiefj. S)ie 2Baf)rt)ett biefer Srabition mirb burd)

SftotjammebS xUusflüdjte in 18, 22 nnb 19, iri beftätigt.

(Süner biejer gälte ereignete fid) im 3al)re 620. ©r t^atte

bie QJcfdjicfjte ber Sicbenfcfjläfer berührt nnb nun legten irjm

feine oielgereiften ©egner allerlei fragen öor. (Sine bejog

fid) auf bie 3 a^ ber ©djläfer nnb ba mufjte fid) ber Sßropljet

burd) bie 31ntmort lädjerlid) madjen 18, 21: Sie werben

jagen: @3 maren ifjrer S)rei nnb ber Vierte mar ber £mnb,

uub fie werben [agen: (SS maren ifjrer Sieben unb ber Sldjte

mar ber £unb. Slutroorte: Unfer fjerr mein bie ßat)[ am

heften; nur meuige Seute miffeu etwas öon if)uen. grage

niemanben über il)re ßaljl um StuSfunft. — Um ba$

ßäctjerlidje biefer 2(ntmort §u Würbigen, ntttü. man bebenfen, baf?
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©ott fo fpridjt. S)ie anbere grage uiar: 2öie oiefe ^aljre meilten

fie in ber .V)öf)fe? Seine erftc Slntmort lautet 18, 10: Sljre C breit

umreit in ber füllte mehrere 3al)re berftegeft. — 9cad)bem es Üjm

gelungen mar, ber Sßadjfamfeit ber ©pötter $u entgegen unb

Wurfjpradje mit bem Sßreäbbter 311 nehmen, fonnte er biefe fyrage

mit großer sßrfigifion beantm orten 18, 24: Sie meilten in ber

£öf)Ie breilmubcrtfednrg Safjrc, 100311 fie neun hinzufügten. S)iefe

ßafjl i|t ridjtig unb ift, meint richtig gelefen (nämlitf) @ittin für

ba$ grammatifd) ungufäffige Sanin) bas einige Saturn, ba»

mir im Äoran ftnben. £er Eintritt in bie Qöfyk ereignete fid)

unter £eciu§, ben bie Araber -Tet'ianus Ejeifjen, unb bie Oeffnung

ber$öf)Ic in 251 n. (Stjr. unter Xfyeobofius, atfo 369 efjeüDcoljammeb

bie ©efd)id)tc er^äliftc. SBeruni berietet, i>a§ bie Commemoratio

ber Siebeufdjläfer bei ben ftjrifdjen CEfjrtften am 5. Oftober

gelefen mirb.

SDer £ttf)ter Cmajja in £aif unb SBalib in Wieita glaubten,

bafj fie bes *>propfietentf)uins mürbiger gemefeu mären, als

ÜDiofyammeb, unb bie öffentliche Meinung mar ju tfjren ©ttnftcn.

4:;, 30: Sie fagten: marutn ift biefer ßoran nidjt auf einen

licroorragcnbcn Statin in ben groei ©tobten (9Jicffa ober Xaif)

fjerabgefanbt roorben? s^on SBalib fagt SDM)ammeb 74,

11—24: Ueberlafj mir i()tt, ben id) utiocrgleidjlid) gefdjaffen

f)abe, bem id) ein grofjes" SSermögen unb ©öfjne gegeben, unb

beffen SBerljältniffe id) fdjön georbnet fyabe. Sftadj atlebem

ftrebt er nad) mefjr. 9cimmermenr; beim er ift ein ©egner unferer

ßeidjen. Salb merbe id) um einen 2tbfyang hinauftreiben ; beim

er fjat gefonuen unb gefponiteu, unb mie tjat er gewonnen?

Xaun fd)aute er, bann oerfinfterte fid) feine äßtene unb mürbe

faucr, bann fctjrtc er ftofj ben Würfen unb fprad): nidjts als

eine fjcrgebradjte ©aufelei; itidits als ÜÖienfdjenmortl £ies mar

bie Haltung SBalibS, als er fid) im September 617, gefolgt

001t ad)t einftufjreidjen Scannern
,

511 ?(bu £attb begab, um
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äRotjammebS öuSReferung ,ut oerfangen 47, 19: (58 umron

neun 3nbioibuen in ber Stabt, bic ttnrjeil ftifteten imb nidjtg

©ute3. - ättoljammeb refapituliri baS Sftefuttal ber Imputation,

meidie bei btefer ©elegenrjeit jroifdjen il)iu unb ber Deputation

jtattfanb, in ©uro 38 Uttb 50.

93om Dichter Draajja fagt SSodjari ©. 541: er mar nafje

boron 9)iu*iim 31t roerben, b. r). fidj augfdjfiefjlicrj bem Stttatj«

bienft \u roibmen. 3J?or)dmmeb [agt oou iliiu 7, 174 ff: Hub

trage il)iicn bert SBertdtjt ü6er jenen bor, bem mir uufere ßeietjen

gegeben, b. (j. infpirtrt Ratten, ber ftc aber abftreifte. (58 folgte ir)m

bann ber Satan (b. r). er mürbe berrücft) unb er gehörte ;,u ben Sßer*

irrten. Sßenn mir gettJOÜt Ratten, mürben mir ir)n gehoben rjaben.

(5r aber Hebte an ber (5rbe unb folgte feinen Stieben; er ift baljcr

mit beut .\>uube ;u bergteidjen: meun btt auf i()u foSgeljeft, fedjjet

er, lafu btt it)n rufu'g, fo (ed^et er auc(j. 26, 22J : Soll id)

bir beridjten, auf roen bic Sataue tjütabfteigen? Sie fteigen Ijinab

auf jcbeu SBerbrerjer, Sünber. Ten Sßoeten aber folgen bie

Verirrten. — ©in 5>er3 be§ Omajja lautet: Seber Ruft ift am

Sage ber Stuferfteljung ein ©reue! nur 2Ü(arj, aufgenommen bie

Religion ber /ganife tHiouottjctjten). — (5r trug SSufjfleiber unb

roibmete fidj a8fetifcr)en Uebungen. S)er Sßettftreit jroifdjen

äßotjammeb unb Cntajja, mer bon irjuen berrücft fei, mtrb fdjou

in ber ielir früfjen Äorauftcflc 08, 1 — augebeutet. £ie Srabition

eradjtete e§ barjer für irjre "Hufgabe, (Srjätjlungen 31t erfinbeu,

manu unb mo ber Satan ben Cmajja ju »erfolgen anfing. 3n

allen biefen ©efdjidjten gefdjafj ba§ in berfelben ttircfje, in

roelcrjer ba$ eroige ßidjt auf SKofjammeb einen fo grofjen (Sinbrucf

gentadjt (jatte, ba\$ er §um — Sdjmärmer mürbe. @3 ift

Cmajja, me(d)er gegen bie Xogmeu be8 tyxeäbtytexä, uaiueutüd)

gegen bie ßetjren oon 9faujman proteftirte. 2ttor}ammeb autmortet

ir)m 7, 17'.»: Xem Slttar) gehören bie fdjönften Gspitrjete, rufet

irnt a(fo bantit an unb (äffet jene, fo au feinen @pitt)eten au8gu*
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fe£en rjaben, gewähren. Unter betten, roeldje mir erraffen babcn;

giebt e§ eine Sfieltgtonügemeinbe, meldte burd) bie 3ßafjrf)eit

leitet unb fidj gur SGßa^r^ett befennt. — 3ftofjammeb meint bie

©entetnbe feines 5ßre§büter§ ; lief; aber boerj ein über gmei $af)re

fpäter biete bon beffen Seljren fallen.

äßoljammeb mar 51 Saljre oft, all er aus äfteffa cntflob

unb fidj mit feinen Slnljängem in ÜXftebina anftebefte. §ier

mürbe ilfm gttlbigung entgegengebracht, unb ber fambftuftige

©djmärmer öerroanbelte fidj halb in einen ftrengen £t)eofraten mit

all bett Slnmafjungen, bie bem geififidjen Staube jeber Sonfeffion

eigen finb. 40, 1—3: C ©täubige, feib in ©egentoart 2lHa^§

unb [einel innen nid)t borlaut. (Srfjebet eure Stimme nidjt

über bie bei Sßrobfjeten unb fetb nidjt lärmenb im Spredjen,

mie ttjr fdjretet, menn irjr untereinanber rebet. Sene, fo it)re

Stimme bor bem ©ottelboten bämpfeu, finb e§, bereu ^erjen

S(lfar) in ber ©otteSfurdjt erprobt bat. 24, &2—o: 2Benn irjr

beim ©otteSboten roegen einer gemetnfdjaftlidjen Angelegenheit

berfammelt feto, entfernet cucl) nidjt, ofme ifm um Gürfaubnifj

511 bitten. 3u ber ®onberfation muffet ifjr irjn nid)t einfad) mit

feinem Sftamen nennen, mie it)r eud) einanber nennet; fonbern

mit feinem Sitet. — S)er burdjfidjtige äftonotI)ei§mu§, baS

©äljrungSbrobuft feiner früheren ttjeologifdjen ©ctjtoärmereien,

bot iljm eine fefte ©runblage für feine ©ogmatif, bie er jclrt,

otjne ftd) mit ©pelulationen abzuquälen, auf braftifdjem SBege

ausbaute. @r liefe ftd) babei burd) bie SBeractjtung bei eigentlichen

Subentfjume», ba§ er erft in äKeötna Eennen lernte, unb [bä'ter

and) be3 S^riftentt>ume§, alfo burd) äunerfidjc Momente leiten.

Unmittelbar nacrj fetner Sfnftmft in äftebtna erflärte er i

Tie ©laubigen, bie Suben, bie libriften, bie ©abier unb 2tHe,

fo an ©ott unb beu jüngften Sag glauben, merben bei ibrem

£errn ifjren Soljn erljatten, unb fie braudicn nidn in Slngft ju

fein unb merben nidjt trauern. — Später fagte er 22, 1 7 : SBaS
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bie ©laubigen, bie Suben, bie kubier, bie Sfjriften, bie SKagier

unb bie SBielgbtterer anbetrifft, fo roirb Vlllali am 2luferftet)ung8«

tage |toifd)en iljnen entfe^eiben (unb alle, auSgenomen bie ©täubigen

Derbammen . liebet baS oor ben Sßelteu beoorjugte Sßolf, in

roeldjem nadi feinen frühem Srftä'rungen ba3 Sßroptjetentfium

crblidi mar, fluttet er bie gange jyiillc tt)eofratifct)en ^affeS aus

•_'. 58: Linien ift Mc ©rniebrigung unb @rbärmlict)feit mie ein

Siegel aufgebrücft unb fie molnten im ^oru ©otte3. v wt gotte3=

bienfttidjen Singen beobachtete er bie jum Getier gehörige

Sigotterie. S3om religiöfen SBar)n mar er alfo frei, unb eS

lauen fidi in biefer Sßeriobe feine aufjerorbentlidjen pfüc^ifdjen

Srfdjeinungen , meiere mit feiner SDciffion al§ Sßropljet in

ßufammentjang gebracht merben Eönnten, matjrnetjmen. 2fadj

feine Offenbarungen fiub in Snfjalt unb gorm [o oerfdjieben

Don ben früheren, mie ba§ ©utacrjten eine§ . englifdt)ert Suriften

Don ©itjjöramben.

äQ3ät)renb ber testen SebenSja^re beS $ropr)eten, nadjbem

feine Sbeate ooflenbi erfofa^en maren, beljerrfdt)te ifjn ber

©efdijledjtStrieb unb Herleitete ifjii §u einer ^rtnolität in ©taubenS*

facfjen, bie ben beften 83emei3 liefert, bah er ein Sdjroärmer

geroefen mar unb fiel) nur Don feinen Smpulfen leiten lief;.

3dj will nun ein paar £fjatfacr)en für biefe SSeljauptung anführen,

mufj aber bie 83emerfung öorauäfdjitfen, bafj
s.l)tul)ainmeb für bie

2felime bie ßafjt ber ©attinnen auf öier befdjränfte. 3m Satjre

626, alö er ftfjon fedjs grauen Ijatte, öertiebte er ftd) in bie

35jäfjrige 23arra. Ter §eiratl) mit berfetben ftanben %m\

.pmberniffe im SBeg: fie fjatte ftfjon einen Sttann, unb biefer

mar 3ftof)ammeb3 Slboptiöfofjn. 8& burfte aber ber SJater

nadj bem arabifdjen ©emoljnt)eit8recr)t unter feilten Itmftänben

Die SBittoe feines 3of)ne* eljeltdjen; Stboptitoföfjne aber maren

gang genau mie feiblidje Söljne. üKot}ammeb mar §u befdjeiben,

üon feinem Slboptiöfolju ^aib §u üertangen, ba$ er feine (Gattin
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entfaffen foüe, unb bn trat SWafj tnS Wüki 33, 37: Sit fagft

,ut bem, gegen nieldjen 2ltfaf) unb fein 53ote inof)Ctf)ätig getoefen

finb, behalte beine f^ran; bu üerbirgft in beiner <2ee(e eine

iieibenfcbaft, toeltfje Stffaf) anS 2id)t gießen roiü. Su tfjneft

bteS ou§ $urd)t bor ben äKenfdjen, 2ü(afj aber, ber btefe @£)e

bcfdjfoffen fiat, oerbient mefjr at§ bie ÜDcenfdjen gefürchtet ju

»erben. — 3Ba§ ba3 gleite ^inbernifj anbelangt, fo fct)affte

?(ff afi baS (jergeüradjte 2(boption§gefel3 ab. Seit ^aib enr»

fdiäbigte ÜDiofjammeb baburd), ba% er irjm feine Xante gaineb

jur grau gab. Sa fie fid) aber weigerte , ben ^aib &u

tjeiratfjen, niufjte lieber ©ott einfdjreiten unb offenbaren

33, 36: Söcber ein gläubiger üötonn uodj eine grau fjaben,

fobatb 2(üaf) unb fein 33ote ein ©efdjäft befcrjloffen Ijaben,

bie SBafjl. 3Ser fid) bem 2U(afj unb feinen SBoten roiberfetjt,

bcfiitbet fid; in weiter SSerirrung. Sie lln&efdjeibenfjett §roeier

©äfte bei SDMiammebS ^podjgeit mit 93arra oeranlafjte bie

Sßromulgirung einer oerfdjärfenben Sonette «jutn @d)Ieiergebot.

Sa§ ©ejefc, ba$ bie freien grauen fid) oerfdjteiern fotten, ift

unter allen Snftitutionen bei Planta bie unljeitooflfte in

ifjren folgen.

ÜDcofjammeb üerfejjte ttielfadt) bie femitifcrjen (Sfjegefe^e, ob«

morjt er fie feier(id) betätiget tjatte. Um ben böfcn ©inbrud

feiner (gjceffe 31t oerloifdjen, töjjt er fid) oon ©ort ^rioilegien

erttjeüen, bereu feine Stn^änger nid)t trjeiltjaftig finb. Sie nad>

ftcrjenbcn jtoei ßoranberfe rjabcn bie gorm eines @efe£e3,

begießen fid) aber auf beftimmte Unregeimäjjigfeiten, bereu fid)

ber ^ropfjet fd)itlbig gcmad)t tjatte unb bie baburd) bie göttlidje

Sanftion erhalten, unb auf foldje, bie er 31t begeben öorrjarre.

Od) miß jtoet baoon ergäben. Ser sJßropf)et liebte feine 33afe

(bie Xod)ter oon feine! SBaterS 83ruber), Omm»^ani, eine fromme

SDcuSiimin, bie itjren üÖtonn, einen Reiben, oerlaffeu unb fid)

nad) ÜKebinn geflüchtet tjatte, aber oon irjrem äRanne nid)t ge«

(531)
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fdjieben mar, es [tanben alfo bem äRofjammeb mieber jtoei

$inbernif[e im SBeg, fie [einem $arem ein^uoerleiben: bie

nahe Bermanbtfcfjafi unb bet Umftanb, baß fie üoh ihrem

SKanne nicht gefdjieben mar, nicht gefdjieben [ein mollte unb und)

nur burdi beffen SKactjtmort gefdjieben roerben fonnte. Seinem

©oten jutieb 6e[eitigte c^5ott 6eibe ^inbemiffe , SWoljammebS

llbftdjten [djetterten iebodj an ber Sugenb ber Dmm»$ani —
fie rüottte ihrem ©atten nicht untreu merben. S)er anbere $atl

ift in un[eten klugen diel [djlimmer, mirb aber in ben Sittgen

ber Semiten baburdj befdjönigt, bafj bie Sßroftitution eine (Sfje auf

fur$e grift, [age auf eine Stunbe genannt mirb; ob biefe 2lit&

bruefsmeife oon 8lllafj eingeführt mürbe, ober ob fie fdjon früher

beftanb, läßt fief) nidjt mit ©idjerljeit beftimmen, idj glaube aber,

bau berlei Jpumbug mit ben fittlidjen ©efütjlen ber Straber im

SBiberfprudj ftanb unb be§ Sßrpöfjeten ©rfinbung fei. 33, 49—50:

SGBir miffen roofji, maS für (Satzungen mir machten für bie

©täubigen rüdftdjtlidj ifjrer ©attinuen unb ©flabinnen. £>amit

aber feine SSefdjränfttttg auf bir lafte, entbinben mir bid) ber^

fclben. Sßrofcljet, mir erlauben bir ben efjelidjcn Umgang

mit beinen ©attinnen, benen bu bie .s^eiratfjsgabe oerabreidjt

tjaft, mit beinen ©flaüinnen, bie bir ©ott al3 Kriegsbeute ge=

geben (jat, mit beinen Safen väterlicher unb mütterltdjerfeitS,

borau§gefe|t, ba$ fie mit bir au§gemanbert finb, unb mit einer

grau, bie fid) bem *ßro»f)eten fdjenft, menn fie ber ^rop^et

wie ©attin 311 beljanbeln Suft (jat. 2)iefe8 3u9ef*flnDn^ mafyn

mir nur bir, aber nidjt ben übrigen SDhtllimen.

bet 8etfoflSan|tatt unb Xmrfcrei K.>®. (wreroate 3, g. Wiifiter) in .painlmrg.
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.vuiier, Manofia unb SSenebig. geftfd)rift jur Äon6ffQ<gctcr

i). jageutann, Stellung ber SJcieberbeutfdjen SBtaameu in S3elgteu (76j

Slcinfdimibt, Tic Sätuiarijaiiou bon 1803. 107

üülicr, j$f. u., 2)a3 neue Statten. L57)

IKiluer, Sdmuibiidie ttolontftnt in Ungarn. (142

Duden, Xa* beutkbeDieid) im x"\ol)re 1872. geitgcidjidjtt. 3fiv,cu I. 22
— S)a^beut(d)eSReid) im Satire 1872. 3eitge[djtd)tl. Sftgjenll. 27 28)

$auf, Eggten in banbclSöofitifdier .v>iuiid)t. (192

$fleibercr, Sbmunb uicl , föosmojjolttismuö unb $ntrioti3mu&
3$rctt$, SJentfdilaub unb fein 9teidjsfanafer gegenüber beut &

uuferer 3etl

Srtiönliof, Xeutidic llrtljcile über Stmcrtfa. 156

Sriirücr, Sie 2>eut)djen in Defterreidj'Ungarn unb ilire ©ebeutung für

oic SDconai I

Iliuii, Silber nr.v ber ruiiiidieii Dietiolution. Tviirft . MnipiUfin,

iiauou'itid). Sd)eijäbott>. (211 .80

Hernien, Heber Ausbreitung üub Öebeutung ber neuen Guttut'

beftrebungen in Sapan. (93; — .80














